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2:08 Wlzzeuzenarr uni) Momail(
MailerlrrattauznuteunÃ¤ uno' 1(0blenerkparniz. ln einem [tÃ¼r:-
1icb ericbienenen Werl( â€žLayernz Na erlcrÃ¤tte uncl Waï¬‚eru-imicbattâ€œ Weiit cler 0rc1inariuz
(1er Maicbinenbaulcuncie an cler Miincbner '1'ecbniicben liocbicbule 1)r. Camerer auf
eine erbeblicbe Unterlaliun zliinrie bin, cleren lieb l)eutlcb1anci WÃ¤brenri clez 1(rie ez
[cbulclig gemacbt bat. Kit/ir aben Ã¤je Kuznutxung unterer beimiicben WallerlrrÃ¤tte iii*
clie Uriegzbetriebe, oboqobl (ie in betr'a'cbtlicber Menge :ur Merl-ii ung geltanclen bÃ¤tten,
io gut Nie uollltÃ¤nclig unterlalien uncl infolgerieii'en eine un'erba tnizmÃ¤iiig grobe Malle
'on 1(0b1en uerteuert, Ã¤ie unz 'et2t, in (1er Zeit cler groÃŸen 1(0blennot, (lie treftlicbiten
l)jenite leiiten kÃ¶nnten. blacb amererz ZebÃ¤taung Murr-len niir _je-.txt mincleitenz 1 Million
Waggonlaciungen (l) 1(0b1en mebr :ur Vertu ung baben, "enn niir recbtZeitig auf eine
auz iebi e Zuznutaung unterer Waller-krÃ¤fte eÃ¤acbt eit-eien Maren] kranlqeicb ilt in
riie er inlicbt lcliiger gen-eien alz Mir; allerciin z be ancl ez (icli in einer 'fiel grÃ¶ÃŸeren
Zurangzlage alz M11', cla ie 1(0b1enteuerun uncl ie 1(0b1enlrnappbeit clort lebon im eriten
_[abre viel lcbÃ¤rter alz bei unz in iiie [Zrlc einung traten. krankreicb bat (lie Uraï¬quellen
(einer Maï¬'erurerlce 'on 1914 biz 1917 um nicbt Weniger alz 250000 kterclelcrÃ¤tte (1'. 8.) orier
11/, Milliarclen kilowattltuncien gelteigert, urÃ¤brenci in Deutlcblanri nur gan: unberieutenrie
k'orticbritte Zu 'Zraeiebnen waren. l)je Energie, rnit cler 1*'ranlrreicb iogleicb nacb (1er
kÃ¼clreroberun ciez 1-:11'a11 rlarauk beelacbt ift, ciie beeleutenrien WallerlcrÃ¤kte rie: oberen
libeinz ebenta lz fiir (iaz kranaÃ¶iil'cbe Wrticbattzleben nutabar :u macben, Zeigt :ur (ie-
niige, rial! man auf riem betretenen We e eielbeiyulit tortauicbreitcn geclenlrt. ]a, krank-
reicb mÃ¶cbte fogar am liebiten (lie ge amte &Vallerkrat't ciez Lbeinz :Wieben Laie] unri
Manobeim monopoliiieren. Vurcb (len Lin( rucb Zarienz, rlaz claciurcb (ebay-er gelcbÃ¤riigt
MÃ¼rcle, Mircl man lieb in .liefern klane (ic er niebt (toren [alien. K/ielleicbt aber 'titel
cler energiiebe krotel't (ier Zebn/eie, ciie eine Zcbiiciigung cler libeinicbiï¬abrt nicbt :u
ciulrien entfcbloiien ilt, cije kranaoien nocb :ur Zelinnung bringen. -- Von beioncierem
Werte ift 1-1a11in erz diacbureiz, (138 riie natÃ¼rlicben cieutl'cben MalierlcrÃ¤tte 'iel reicb-
baltiger [ein mii en, alz man bizber annabm, 1-'iir 8a ern 7.. 8.1auteten clie ZebÃ¤teungen
auf 400000 biz *500000 1". 8. ]et2t aber fcbeint ke teuiteben. .laÃŸ ciie beiitungztÃ¤big-
leeit cler bayrifcben Nail'erlrr'a'fte auf 1,7 biz 1,8 Millionen :u yeranlcblagen ift, c1, b, auf
mebr, alz man biz jetat fiir gan: 1)eut(cb1anr1 berecbnet batte, l)er untere 1nn 'on riet
ZalracbmÃ¼nrlung an (011 200000 l'tatt 57000 (".8. bergeben, ciie 1)onau biz 1(e1beim
180000 [tatt 6500 17.8., clie obere [far mit-(lem Nalcbenfee 100000 itatt 26000 LZâ€ž cler
untere 1.ecb iron k'Ã¼ll'en an 140000 (tatt 79000 LZ. ui'. Zllein (Irolikeafl'eritrÃ¤kte (incl
in klÃ¶be 'on1560000 1'. 8. fÃ¼r Lai/ern verfÃ¼gbar, "abi-enn riie febr uriebtigen 1(1ein-
mall'erlr'rÃ¤tte aut 400000 1'. 8. :u 'eranfcblagen (incl. Man rial-k '0111 :u'erfiebtlieb boÃ¤en,
c1a8 (lie in ZÃ¼Ã¤cieutlcblancl bel'onrierz empfincilicbe tioblenlcnappbeit jetet einen Knfporn
:um rafcben Niuzbau riet WallerlrrÃ¤fte geben Kirn, 1)r. 1L. ljennig.
Zliteurirlcung an ZÃ¤umen. â€ž11inltiir2en, "ie .70m 81it2 getroEenâ€œ, M eine
beliebte NenÃ¤un , in cler krÃ¤gung â€žbinitiireen "ie (1er 'om Zlita getroÃ¤ene Zaumâ€œ iii-irrt
[ie gan: erbeblic 'ericbleebterc iii/er (ab eine 'om Zlitafcbla e nierlergelcbmetterte 0c1er
gar entwureelte Liebe? Zu linrien ift claz â€žanl'cbaulicbe Zi c1" in unaÃ¤bligen Zcbilcie-
rungen, auf beobacbtung berubt ez nicbt einmal im 1-10mer uno bei krit: [Keuter. blacb
riem Zanger 'on 11iaz(14 08er 414) l'tÃ¼rat (1er 'om 8tein getroï¬‚ene ilelrtor :ulamrnen 'rie
eier '0m Zcbla e riez Vaterz Zeuz unter (cbeuizlicbem Zcbinetelgerucb (1) entirrureelte iii/alti-
riefe (Gy-7;), uns nacb Reuter (â€ž1*1anne biiiteâ€œ, 11) lie t ciie blitagetrottene Liebe, (lie taulenal
abre in kracbt uncl 11err1icblreit ltanrl, am Zoelen a z ein gebrocbenez [tobt. 1m [eipaiger
taiituralcl [tebt nocb ein balbez 1)ut2enc1 (tattlicber alter Lieben mit cler cieutlicb an ibrem
Ztamm berablaufencien rinilenloien Narbe einez ÃŸlitelcblag'ez. *fauienÃ¤jÃ¤brig ift [reine, aber
nacb clen )abrezringen ibrer gefallten brÃ¼cler kommt 'ielen ein .Ã„lter 'ron :Reibunrlert-
fÃ¼ntri biz c1reibunc1ert]abren Zu; mancbe blitanarbe mag an bunriert _labre alt (ein.
Damp entwicklung unri ciarlurcb berlin e .Abfplitterung lincien bei _ieriem Zeblage ltatt,
Lntaiinciung lebenoen 1*]olaez ift irie'l eltener, alz gemeinbin geglaubt Miro. l)alZ cler
Menicb cler Ureeit ziurcb .iie '0m Zlit: entZiinrieten [Zauml'tÃ¤mme :u tier Liniicbt ge-
kommen [ei: â€žN/oblta'tig ilt clez keuerz Macbt", ift auz mebr alz einem GrunÃ¤e febr un-
oeabrfcbeinlicb, Non [nmureelung uno '511i em Zufamrnenbrueb konnte aucb bei clen
'om Mit: getroï¬enen lÃ¤rcben, linÃ¤en, kappe n uncl Ulmen. (lie icli :u beobaebten, (Ze-
1egenbeit batte, nicbt (lie kerie fein. Zucben linei nacb weit'erbreiteter NinÃ¶cbt cler-
(Zefal-rr riez Zlitelcblagez Ã¼berbaupt nicbt auzgefetat. [cb babe 'or einigen clreiliig abi-em
auf (1er kiÃ¶be (ier â€žl-[alben Marlrâ€œ im Weiten 'on Zooen-.AllenÃ¤ort an tier Wien-a ie ram-
mittelbaren kolgen einez ÃŸljteicblagez an* einer fcbÃ¶nen Zucbe beobacbtet. 1)er glatte
Ztamm war lÃ¤ngz (ier Zlitababn :erfpellt uno abgefplittert, uno cler graue Zcbaft glieln
einer geborttenen Zaule. 17. N. kaul bebmanm.
1)er Zukunftzlcalencier. l)je Zeitregelung gebÃ¶rt :u (lem wenigen, urn:
untere 1(u1tur nocli nicbt auf clie eintacblte 1*'0rme1 bringen konnte. Liber (cbon (eit 1885
ift in gewiilen ZeitabltÃ¤ncien cler Noricbla :u einer rien Nirticbaftlicben biomenciiglceiten
angepaÃ¶ten Verbreiterung ciez (Iregoriani eben 1(a1enrierz emacbt Morrien. Oocb alle
?erlucbq eine internationale Vereinbarung Ã¼ber eine [(3 enclerretorm :u ermÃ¶glicbeo,
(ebeiterten an riem Woeritanrie Kublanelz unri cler pÃ¤pitlicben 1(ircbe. 1)ie leteten Nm-
regungen gingen 'on cler internationalen iiancielzlrammerlront'erenr in [onclon 1910 unci
leur: riaraul 'on rier"fcburei:erj1*cben kegierung"auz. blun gebt clurcb riie *1'agezpre(1*e
c1ie Melclung, rial! franaÃ¶filcbe (Kelcl'u-te cler krieclenzlronferen: rien Nintrag unterbreiten
Pollen,4r1ie 1(a1enc1erreform riurcbaufiibren, ri, b. eine Monatz-, Nocben- unri 01terrekorcn
:u (cbaften, riamit c1ie]abre (icb untereinancier gleicben, clie *1'age im ]abre [tetz auf
rienlelben Wocbentag uncl ciie â€žbei-'e liebenâ€œ [circblicben kette immer auf ciazielbe
1)atum fallen, 1)amit uriirrien (lie 97 ationen ocier belitaungen, mit rienen riie kauf-
mannlcbaft in ZeZiebungen [tebt, einbeltlicbe keittage baben unci (lie Uniiberlicbtlicblceit
cler Zeiteinteilung .1er einaelnen (Ã¤ncier beieitigt (ein. 1)er beutige kalenrler mit (einen
Monaten in (1er liorm Duliuz CÃ¤larz, mit [einen liebentÃ¤gigen Mocben, (lie alz Niuzriruclc
cler 'ier Monri'iertel atgermanilcben uncl altjiiciifcben Ur( run z (incl, uncl mit [einen
beineglicben uncl unbeqeglicben keiten, riie 'on mofailcber ?alla -Ubung berriibren, bat
clen groÃŸen Mangel. rial! er riaz )abr nicbt in regelmÃ¤ÃŸige uncl gleieb lange Zeitablcbnitte
teilt, ferner, clag clie Nocbeneinteilung unabb'a'n 'g iit 'on (len Monaten uno _lain-en,
(o rial! alie leicben Monatzciaten i'tetz auf 'eric ieclene Nocbenta e fallen. blut alle
28 )abre lie rt cler leicbe 1(a1enr1er Miecier. Zur Zeit gibt ez im _la re nur 84 *1'a e, elie
uni'erial (incl; auf ie ancieren 281 '1'a e fÃ¤llt immer bei irgenrieiner ocier aucb me rerer.
Mationen ein keiertag. *Zablreicbe 70 cblÃ¤ge (incl gemaebt uiorcien, um iiiefe UnautrÃ¤g.
licblreiten Zu NanÃ¤eln. Line Reform mul! an rien 12 Monaten unci an rien 52 Pocben
tel'tbalten uncl ebenfo mug c1ie (ice orianifcbe Kecbnung elez ek'Ã¶bnlicben ]abrez :u 565
uncl riez 8cbal 'abrez :u 566)'agen Teibebalten Mercien. l)je en (Jruncit'orcierungen Â»oi-a
ein Reform'or cblag gerecbt, rier iron 'ertcbieÃ¤enen Zeiten Zugleieb gemacbt woroen ift,
unci cler elaz _]abr in 'ier Viertel :u je 91 '1'agen einteilt. _leciez Vierteljabr beginnt
mit einem Zonntag; tier erite Monat bat 31, ciie beirien ancieren Monate Z0 '1'a e, l)er
5651*te '1'ag Wirci alz Zil'elter ocier 51. beaember 'or claz erite Uerteljabr einge cboben,
in Zcbal 'abi-en (1er ZÃ¶Ã¶l'te 'l'ag in clie Mitte elez )abrez 'or eien 1. )u1i geltelit. Paola-cb
ergibt li folgenrier immemÃ¤brencler 1(a1enc1er:
.1....- *pl-11 ]u1i 0btbr. * kehr-ua: Mai .Ri-gott bio'br, M'a'ra luni Zeptbr. dead.,
Zonntag . . . 1 8 15 22 29 - 5 12 19 26 - z 1() 17 24
Montag . . . 2 9 16 2) Z0 -- 6 1) 2() 27 -- 4 11 18 25
ojeWg . . . Z 10 17 24 51 - 7 14 21 28 - 5 12 19 26
Mitterocb . . 4 11 18 25 - 1 8 15 22 29 - 6 15 20 27
1)onnerztag . 5 12 19 25 - 2 9 16 2) Z0 - 7 14 21 28
kreita . . . . 6 15 20 27 - 5 10 17 24 - 1 8 15 22 29
8011113 enr1 . 7 14 21 28 - 4 11 18 25 -- 2 9 16 25 Z0
l)je kircblicben unci Neltlicben keiertage PÃ¼rrien riann immer auf ciazielbe Monat;-
riatum uncl (ienfelben Nocbenta gelegt "errien kÃ¶nnen (2. 1?.. Sitern auf clen 8. Qprjl),
unci riamit wÃ¤re eier Zultanri be eitigt, claii (Atem auf alle '1'age 'om 22. MÃ¤r: biz :um
25. .April *fallen uno rialz riaz lrircblicbe keltjabr 55 'ericbieclene kormen baben lrann. -*
Macbriem im laute clez 1(riegez alle Ztaaten clie (Jregorianil'cbe kalenoereinteilung an-
genommen baben, "jkÃ¤ eine internationale kalenrierreform niebt mebr rien Zebwierig-
eiten begegnen "ie 'or rlem 1(riege, 'o fiinf [Leicbe in Luropa nocb nacb oem
)u1iani(cben 1(a1encier recbneten, 1.otbar WenÃ¤e.
Aufruf!
Ientral-Sammelftelle
fÃ¼r das Deutfche Reich.
' â€œ Deutfche BrÃ¼der!
Die Heimat ift in Gefahr!
Ein Ãœberï¬‚nten der bolfchewifiifchen Welle Ã¼ber unfere Ã¶ï¬liÃ¤ien Grenzen droht von :RuÃŸland und im eigenen Lande regen fich bolfrhewiï¬ifrhe KrÃ¤fte
der JerfeÃŸung!
Wenn dem nicht fofort ein krÃ¤ftiger Damm entgegengefeÃŸt wirdâ€ž ift unfer (and der wirtfchaftlichen Vernichtung und neuer Kriegsnot ausgefeizt,
Freiwilligentruppen fÃ¼r den Schutz unferer Oï¬grenzen! zum Schirm der deutfrhen Heimat haben fich gebildet! Aus allen Schichten der BevÃ¶lkerung
melden fich MÃ¤nner jeden Alters und Standes- die bereit ï¬ndx weiter ihr (eben fÃ¼r unfer deutfihes Vaterland und unfere bedrohten BrÃ¼der einzufeizen!
BrÃ¼der! Wer feine perfon fÃ¼r diefe rein vaterlÃ¤ndifche Sache nicht einfetzen lann/ der muÃŸ nach KrÃ¤ften den aufgeï¬ellten Truppen fÃ¼r den Oï¬fchutz Geldmittel
zur Verfiigung ï¬ellen- als auÃŸeretatsmÃ¤ÃŸige UnterfiÃ¼tzung- um ihnen die DurchfÃ¼hrung ihrer fchweren Aufgabe zu erleichtern und ï¬e dadureh kampffreudig zu erhalten.
GroÃŸe Mittel find nÃ¶tig!
Helft fofort!
Eile tut not!
Nachï¬ehend aufgefÃ¼hrte BankhÃ¤uf er und ihre fÃ¤mtlirhen Depoï¬tenlaffen und Zweigniederlaffungen iind bereit- BeitrÃ¤ge unter dem Stichwort .Milw- entgegenzunebmen;
Bank fÃ¼r Handel und Znduï¬rie-
S. BleichrÃ¶den
DelbrÃ¼cl- Schickler 8 Co.,
Direktion der Disconto-Gefellfchaft,
Ã–ardh er Cm G. m, b. O,
Mitteldeutfche Creditbanl-
Berliner Handels-(Hefellfchaft,
Commerz- und Disronto-Banh
Deutfche Bank-
Dresdner Bankt
Mendelsfohn 8 Co.-
Nationalbank fiir Deutfcbland.
poï¬fcheÃ¤konto Jir. 1133 Ban!| fÃ¼r Handel und Znduï¬rie fÃ¼r Konto â€žOï¬hilfeâ€œ beim poftfiheclamt in Berlin [Wi. 7.
Hausfammtungen find ftrengftens verboten!
Die VerfÃ¼gung und Kontrolle Ã¼ber diefe Spende liegt in den HÃ¤nden einer Kommiï¬ion- der u. a. angehÃ¶ren;
der Befehlshaber der Freiwilligentruppent
cimMitglied der preuÃŸifchen Regierung,
ein Mitglied des Kriegsmiuifteriums als VerwaltungsbehÃ¶rde fÃ¤mtlirher Truppen
Berlin! im MÃ¤rz 1919.
Die ReiÃ¤ykegiernng;
Freiwillige Wiï¬fmaï¬shllfe ï¬ir den O17- und beim-:Weiz
(.Ofibilfe') CB.:
W
/_*.
HauptgefrhÃ¤ftsï¬elle: Berlin K7. 9- KÃ¶thenerï¬raÃŸe 44- 1. (9-3)-
* Telegramm-Adreffe: ,Oï¬fibuÃŸbilfe Berlin'. FernfpreÃ¤yer: Who' 2229, Steinplak 9045.
Die preuÃŸifibe :Regierung:
W
(die Mutti-tree Zeitung Cart nur in _8er (JeKalt in rien Merkel-.r gebraclit "ercten, in cler fie :ur nuzgabe gelangt in. ecle Veranelerung. aucb ala! beilegen 'on Druckiacben ir enrivreleber .Kr-t, 111 unterfagt unÃ¤ "irci gertcbtlic)
"kiel". We Zulenrlungen recialrnoneller Bft Ent] an Ã¤ie KeÃ¤alcrion rien lllultrirten Zeitung in beipeig. [teucinitae ralIe 1-7, alle anricren Zuienriun en an clie Geicbaktzi'tele Ã¤er illuitrirren Zeitung, ebenfalla in beipll., r'
_ ncbte.. -- Cock-inn. m [eproÃ¤ubtion unterer kÃ¼rier kann nur naeb jerlezmaliger 'order-iger Merita'nriigung _it ie_ tammbaua
"un-mer 395). 152, bar-Ã¤.
Coyyrigbt .Rprll 51***] 1919 b)- 111u1t1-1rt. Zeitung, ],],Neber, [eipaig.
(_). 1. weber, leipaig) erfolgen.
Verlag 'on ].].Neber in [eipZig, Keucinitaerltralle 1-7.
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dienxcitliÃœes [nbaivtorjom.
d'. lÃ¶bmann'z 8311310141111.
in Weiber 1111-81-11 bei ort-81'211.
Kovycocluog cler pbyzjlcaljzcb-Ã¤iÃ¤totjzcben [-lejlfalctorco.
xtoWecbzeWmem
kÃ¼r korÃŸemÃ¶ÃŸe Verpflegung ist 116816115 geÃŸorÃŸt.
Ligenes grobes (jut mit [1125011111218 auzgeÃ¤ebnien Obstplaniogen 111'111 ""Ã–MÃœSÃœWÃœ; zeit Wiebke-:11 (1cm Zanoioklum onseg'iecjeri.
[.11ft- 111111 ZoomenbÃ¶Ã¤cr.
.. ' .c .
Eutermann 8 "Ib-21112
me'tbe'cÃ¤nnt 11111111 *ib-.e 'ouÃ¼g'icbe QuÃ¤iitÃ¶t.
U111 66111 mit |:irm3.
88301118 (Iie Maria?!
01-11. 81111.4Za' [[1. â€œÃ¼b'e'Z
Nachlian
Glauberial ,Eilen-
qnellen 11111.11- /
[ante, my'- und
Moorbadec.
ZÃ¼'i'Ã¶'i
GevikgSfiima, x
bequeme Waidjpaziergi'111gc.
Blutarmut, Herz-,
Magem, Neroenleiden,
CANTOM- KZZUWKMMÃœ
li!!! [Wifi bfllf'l'f 1111W:
in varlicbzlek 1.11911. - 200 Zeilen. - Mimi-met .ca-11'011. - "abnorme-1
m11 k'mÃ¤tdÃ¤Ã¶-m 1111.1 fiiezzanciom "-8821 - 80| "vga-om Ruin-1mal'
i'keizermÃ¤xzigung. - Gepflegte '(Ã¼odo. - ï¬enommioklof '(eiiak. -
Direktion: 1'. deig-l'ekpel.
Vetitopfung, FettiuÃŸt,
. [.8 | -
Frauenleldeu. [Tat-mbar â€œH11 '11;' Ruhe-8112 â€œ"1 m on ||
LNbeumatismus,IZ>)iaf-, 'an 1111611 81111141611 bk'otcogf. l)r11ok80111-111811 11m] Wohnung-1113121111121: frei. " ' d'ioÃ¤kiga 6em111n6e8w11e111. (i111- ZebulrordÃ¶lwj-W. '
ahmungen* Gelenï¬‚eiden kr â€œ '.-U'ereio. - 1111811.- 810118 Bwin-ee 6 -eljaua- u. 61-11111]beg.-"e1-cio. ver-m "o' [mn-â€œZnage 1o
Man verlange Vroipekt.
Cuteyckpilcgung. _]ecjcÃŸcquemlj>1lcejf. keiicmjc
_ o.Zimm_ermann'lme
* :ii-'1 ,* Znftung,
. 1? '
Komma-ene und ..oda-'u weintlÃ¤mugen fÃ¼r ph [italiiH-diÃ¤miiqe Behand-
laug. Ben Zeiioer â€œlmiiien em! keehende beite ndividuelle diÃ¶miltnc Vet:
of'. 1111g, gut du! wÃ¤rme Bade-"11c, Lande-gymnqÃŸii R3111 ende andlung,
Ela-'gem' Malerin-1,WimerlafibÃ¤detSeeli'HeBeein n Mg, e 1111 [1111g von
Vernon-1a u ,C 11.1, Rheuma-
Auzfï¬‚ r[.Vwipck'ei1-el.
Uefa-7': 1).-, Loebeï¬‚.
I'm-11- agen- Damn Haut. bmlcidcn,
11.1111., ken-[leiden, LÃ¤ÃŸmungcii und Veri'eifmigcn.
UtiegZtejlnevmei-n ErmÃ¤ÃŸigung.
ken* 1111.1 Fwï¬‚'qkedael-
111W-, Reue-11111111110
MeWWWjkE!, 511mied11ng8k111-911). ..11:11. open'lre "k-neulciilen 11. [Ob
dolï¬‚agxde'jï¬‚kfuxe, 14111184111- 111111 (jejÃ¤lqÃ¤kt-ankc* aoÃŸxozobloÃŸzkm, [>38 3311:9
.jkbk gaÃ¶ï¬‚oe'.. krogpeku- [tei. 1)-, ki. [1611191 jk. 5811.-]L. l)1-. [Lk-met.
'(u'anzfoi( i. "erm- 11.8e.1[1o|1-l..|>on>..
-jl-[llok."anke, ZpQZialkue bei a||on ZiÃ¶kungon .In
- - U 1 d Ã¶' ' : Z ' 1| -
'-1- ' "xu-01 .mu 3.21118 via-193'073 0 1111
F11- llekl-, Zicken., Fio-
QngzfgefÃ¼blen, Ick-11161111111 1181.'
fÃ¼r [1'011'811- 11. (BemÃ¼tÃŸktauko
7 'l'annenj'eul
del Adi-lenkt!, 8.cbÃ¤e|1-.K|1o11dqkx, Mole 6|.11cdou-6Ã¶bnifx-(ien.
WCMMiob 3011-3111:, 130110116 huge 11111 einem klÃ¶beorÃ¼ckon 111111111611
611108 15 1111 31-08011 alien Markus. *- "armÃŸ-.asc-rdc-jmme. - Nicki'.
Zelt-114211111113. - M1111 gen-(111111 lie-0111]'.- 71111-.11 - l-In'xiebuogÃŸ-
komm. - (Iowa-11111011 x11 NescdÃ¼fï¬gung, - dog 31111-10 .111111- gdÃ¶floe'. -
kwepekw 61111111 .Ic-11 [Le-8112:21- 111-. 111.11'. ?Mikado-x.
1 M.
lungenkkÃ¶nice
Lig.ÃŸoi1.-Motf1.mif [Wee-111. LMUCI".
KÃŸicvl, 701111189, 2 vie 25 Mari( g'
o1. "6111-1119":
Iana'ok'um [Ã¼k
neu-(0811119153.
oslxoo-Zanatokium 20.111111
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3 3 8
N r . Z9 5 3 .
I llu f tr ir te Zeitu n g .
A llg emein e N o tizen .
Ein  Leh r f tu h l f Ã ¼ r  G eld - , V an k -  u n d  V Ã ¶rfen w efen . D em
Pr io atd o zen ten  f iir  Staatew if fen f Ã ¤ raf ten  an  d er  Ber lin er  U n i-
v er f itiit D r . Ern f t W ag en ran n  if t ein  n eu  er r ich tetes Ex tra-
o rd in ar iat f iir  G eld - . Ban k -  u n d  BÃ ¶rfen w efen  an  d er  lin i-
o er f itÃ ¤ t G ieÃ Ÿ en  an g eb o ten  w o rd en . D r . W ag eman n  if t 1 8 8 4
zu  Ch an areillo  in  Ch ile g eb o ren . b efu ch te d ie d eu tfch e Sch u le
in  V alp araifo  u n d  f tu d ier te in  G Ã ¶ttin g en . Ber lin  u n d  H eid el-
b erg . b efo n d ers u n ter  G . Co h n . K . Rath g en  u n d  Sch mo ller .
1 9 0 7  erw arb  er  an  letzterer  U n io er f itÃ ¤ t d en  D o k to rg rad  mit
ein er  A rb eit â€ žSo ziale K laf fen  u n d  So zialp o litik  in  Br itif ch -
W ef tin d ien â€ œ . 1 9 0 8  b is 1 9 1 1  w ar  D 1 .W ag eman n  w if fen fcb af t-
lich er  H ilf sarb eiter  am K o lo n ialin f titu t in  H amb u rg  u n d  D o -
zen t im H amb u rg ifch en  A llg emein en  V o r lefu n g sw efen . u n ter -
n ah m d an n  Reifen  in  SÃ ¼ d amer ik a ( in sb efo n d ere in  Ch ile u n d
Braf ilien )  u n d  erw irk te irn  H erb f t 1 9 1 4  fein e Zu laf fu n g  als
Pr iv atd o zen t in  d er  Ber lin er  p h ilo fo p h ifch en  Fak u ltÃ ¤ t au f  G ru n d
d er  H ab ilitatio n sfeh r if t ..D ie W ir tfch af tsv er faf fu n g  d er  Rep u b lik
Ch ile. Zu r  En tw iÃ ¤ lu n g g g efmimte d er  G eld w ir tfch af t u n d  d er  Pa-
p ierw a'h ru n g ". Seit Mai 1 9 1 6  if t W ag eman n  als Referen t im
K r ieg eern Ã ¤ h ru n g eamt b efcb Ã ¤ f tig t. Sein e A rb eiten  b etref fen  Er -
n Ã ¤ h ru n g sp o litik . d as G eld w efen . d a5  D eu tfch tu rn  in  SÃ ¼ d amer ik a.
Min lf ter lelle FÃ ¶rd eru n g  d er  V o lk sh o ch f rh u len  in  Preu Ã Ÿ en .
D as Min if ter iu m f iir  W if fen feh af t. K u n f t u n d  V o lk sb ild u n g
h at ein e Bek an n tmach u n g  an  d ie p reu Ã Ÿ ifcb en  StÃ ¤ d te u n d  Lan d -
g emein d en  er laf fen . in  d er  es u . a. w ie fo lg t b eiÃ Ÿ t: ..D ie N o t
d er  Zeit o f fen b ar t fo  ein d r in g lia)  w ie d en k b ar  d ie N o tw en d ig k eit
d er  A rb eitsg emein fch af t aller  Bo llek reife. Ã œ b er  Stad t u n d  Lan d
v erb reitete Bo lleh o cb fch u len  m Ã ¼ ffen  u n s h elfen . d as g eif tig e Ban d
zw ifah en  allen  V o ltsteilen  w ied er  fef t zu  k n Ã ¼ p fen  u n d  o er lo ren eg
V erf tÃ ¤ n d n is f iir  g emein fame A rb eite-w er te w ied er  zu  ero b ern . D ar -
Min if ter iu m f iir  W if fen fch af t. K u n f t u n d  V o lk sb ild u n g  m Ã ¶ch te d er
V o lk sh o ch fmu lb ew eg u n g  d ien en , D ie V o lk sh o ch fch u len  w o llen  u n d
fo llen  n ich t f taatlich  g eleitet w erd en . A b er  d er  Staat w ird  u n d
mu Ã Ÿ  d ie FÃ ¶rd eru n g  d er  Bo lk sh o cb fch u len  als ein e ib m o b lieg en d e
w ich tig e A u fg ab e b etrach ten . D as Min if ter iu m Ã ¶f fn et d ah er  d er
Bo lk sh o ch f G u lb ew eg u n g  f iir  ih re A rb eiten  u n d  Ã œ b u n g en  alle
f taatlich en  lln ter r ich tsr Ã ¤ u me. alle'Sammlu n g en  fo  w eitg eh en d .
w ie es mit d en  A n fo rd eru n g en  ein es g eo rd n eten  Betr ieb es d er
Sch u len  u n d  H o ch fch u len  irg en d  v erein b ar  if t. u n d  zw ar  ab g efeh en
v o n  d er  n o tw en d ig en  Er f tattu n g  d er  Selb f tk o f ten  u n en tg eltlich .
D as Min if ter iu m w iin fch t Mitteilu n g en  Ã ¼ b er  jed e zw eck m Ã ¤ Ã Ÿ ig e.
in sb efo n d ere g emein d lich e FÃ ¶rd eru n g  d er  V o lk sh o cb fch u lb ew eg u n g ,
w ird  fein e Zen trale f Ã ¼ r  V o llsh o ch fay u lw efen  in  d en  D ien f t d er
Bew eg u n g  f tellen  u n d  Beratu n g en  Ã ¼ b er  A u fg ab en  u n d  Ziele d er
V o lk sh o ch fch u le b eran laf fen . Es h o f f t. d aÃ Ÿ  d ie d eu tfeh e V o lk s-
b o ch fmu le ale. f reie V o lk sb ew eg u n g  zu  ih rem Teil b eitrag en  w ird
zu r  W ied erg eb u r t u n ferer . V o lk es.â€ œ
StÃ ¼ d tlfch e H an d elsh o ch fch u le, K Ã ¶ln . D az V o r lefu n g s- Ber -
zeicb n is f iir  d a8  So mmer- H alb jah r  1 9 1 9  ( Beg in n  2 8 , A p r il)  if t
er fch ien en  u n d  k an n  v o m Sek retar iat. Clau d iu sf traÃ Ÿ e 1 . g eg en
Ein fen d u n g  v o n  5 0  Pfg . b ezo g en  w erd en . Es u mfaÃ Ÿ t in sg efamt
1 8 3  V o r lefu n g en  u n d  Ã œ b u n g en  in  3 2 9  W o ch en f tu n d en .
U n ter r ieb i, literatu r  u n e' Femmelin ezen .
ZtÃ ¤ clt.|ian cle1 8 - l|0 c1 1 8 el1 u le k Ã ¶ln
0 3 8  l/o r leeu n ZZ- l/erx eiclrn iZ f Ã ¼ r  (1 3 8  8 0 mmer-b ia1 b jalr r  1 9 1 9  iZt ereeir ien en  1 1 .(1 u rc1 1
1 :1 3 8  Zelcretn r iat Clau cliu ZZtratle l :u  b eZieiren  ( N r8 1 8 p 9 5 0  1 1 /1 .) . l) ( ) r t au cli N iu 8 1 cu n tt-
er teilu n g  iib er  b in reiZEer ln u b n iZ. V iel/0 r1 6 8 u n g en  u .l]b u n g en  b eg in n en  am 2 8 .1 X p r il.
l) er  Ztu clien ciirelctar : p ro f . l) r . Cb r . [ Zclcer t, Sein - .in ter  [ Leg ieru n g Zrn t.
lln irer siliitlen n .
Jammereemeeier  b eg in n t ern
2 8 . A p r il. l/o r leeu n g zu er Zeicb m Z rer -
Zen ciet w eten lo e (1 3 8  Min er -3 1 1 3 1 8 8 1 1 1 1 .
in g en ieu r  -  1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 .-
'l1 8 n tar  1 . ii.
M0 9 1 . (1 .1 1 .8 8 k reter i3 t.
'er reicn n ie cler  V o r lesu n g en  u n cl o b u n g en
an  6 2 |'
k ersair Ã ¤ clemie (1 3 1 1 8 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 3 1 - :
1 1 1 1  Io mmern alb fen r  1 9 1 9  ( ro m 2 8 .1 1 p r li b is 3 1 . :1 1 1 1 1  1 9 1 9 ) ,
[ K lo n e-â€ žmeld u n g en  erw lg en  '0 m B. r ip r ii "1 . |5 . .1 1 .1  1 9 1 9 .
8 p 'tere .K n ir Ã ¼ g e u n ter lieg en  ( ler  ( Jen ein n ig u n g  cleu  d ireito re. -  d ie' Zif fer_
g eb en  ( lie "k in d ern - lieb e Bitu men -3 b ]  an .
k ro teo n o r  [ ) r . r . Sau r ier .: b ln tb ern n tik  u n cl >1 eeb n n ilr  ll (mit Ã œ b u n g en )  (7 ) ;
d k rg telien u e ( Ieametr ie ll u n a g rn p b . U n til(  ( rn it, Ã œ b u n g en )  (8 ) ; Ip b llr iau b .
'k r ig o n o n - ietr ie u n a k u ru -n p ru jek tjo u sleb re ( V o rm-1 g )  (2 ) ; ro t b ilb ere Zen -ex t( -
'ir el ein  k 1 n n en ' b eb rg u u g  im ( leb rn u eb  ( lea lien b en aeb ieb ere u b g eb o lten . -
k ru i'o u u o r  lil'. "n leu tin er r  ?b y - .n iir  ll (5 ) ; l'b y u ilrn liu o b en  y rn lr tiicu m 3 ) . -
k r lrn mo n en t [ ) r . 1 7 .1 1 0 " y b y o jk u lieab e ( Zru n r llag en  cler  "armen -ab o  2 ) ;
k b y eilralieeb ea K ep etiw r iu rn  (* 2 ) . -  k ram-o r  b r . [ I llin -  .Ã ¤ llg en u  Eb ern iel'l i ;
* 1 1  e'u n tlte k b y n iin liao b e ( Jb ern ie (2 ) ; [ ro tb ro b rp ro b ieren  rn itW u n g en  ll 3 ) ;
iin ti'e u n cl Q u an titati'e 1 1 1 1 1 1 1 7 8 0 , 1 1 1 g 1 io b e8  k ru jtiju rn  ; D in W Merb q lp u g o -
k u r -8 1 .1 8  n u r  'erb ereiru n g  au f  ( lie 'o r -p r Ã ¼ fu n g  u m' ein e Lrg k n ru o g u 'o r lW g
Ã ¼ b er  1 1 1 1 .1 . Eb o u r ie "irn  b W n r lere an g ereig t. -  k ru w u ak  lit. litt-b c.. k en -o -
mp b ie (3 ) ; b ijn o rn lo g ig o b -p etro g ru p b . k ru lr tilcu m ( Z) ; h eb rn  r0 n  ( len  [ D r] -
ln g eratÃ ¤ lien  ( Z) : Lin g eb en Ã ¤ ere b ev o n r llu n g  ( ler  n llg emein en  b 'erb b ltn in Ã Ÿ e u n cl
Mb reib u n g  u - jir ir tig er  w g ern tlliten  ; Zu leitu n g  n u m g elb en . arb eiten  au t ( lern
( Zeb iere 1 1 er  b lin eru ln g ie, k etro g rn p b ie 1 1 1 1 1 ]  w g eretiitten leb re. -  k u r -1 4 1 0 1 0 1 1 '
"ro w - Jar  1 1 1 - . Mu rn g 'r te'; ( lee-ein emilr ro ak o p ie ll (4 ) . -  "ro tes- .er  [ ir , [ Laie:
k o r rn n tien u leb re, ( Zo o lo g ie ll (b ) ; l'n lÃ ¤ o n to lo g ie 1 ]  (2 ) ; k eeu ] .* k n lb o n w 1 .k rai-
tlk u rn  (2 ) ; an leitu n g  :u m n elb st. arb eiten  au f  ( Lern  ( Rev iere (1 er  G eo lo g ie u n r i
y n llw n to  o g le.-  k ro l'eu o r  3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 :: b ir - reb in en lru n ele u n a Ã ¶lek tro teeb n ik  ll
..n o v a- .g em (8 ) ; lil_ 8 0 b in en n 0 1 eb n en (2 ) . -  "ro k en n o r  l) r .- .|[ |e. Ip u k eler r
rg b u u k u u Ã ¤ e ll (4 ) ; liln tr rcrk en  7 0 1 1  b erg u -er lr san lag en  (mit u n g en )  (4 ) ;
Iemjn ar  f Ã ¼ r  Zerg b n u  u n tl mn b ereitu n g n k iu u ie (mit 6 ru b c-n k u b r ten .(4 ) . -
Lem- .eu er  'Mb it- X 1 1 1 : [ Zerg b miiru n Ã ¤ e 1 1 1  ( Ero b er r rettu n g x w eq en  mitllb u n g en )
(2 ) '. -  0 . [ i. i. d lar irn eb eiiler  ( Beitrk er  b lar iseb eiÃ ¤ ek u u r le rn it Ã œ b u n g en  1 1  (8 ) ;
n  r iu a ( le- r  b lu r ireen i- iaelru u cle (2 ) . -  k ro feu o r  b w l- [1 1 g . "0 1 '1 1 1 .1 1 1 1 : b iet- ll-
b illio n lru n t'le (4 ) ; b ileir trn u u zln llu rg ie ll (2 ) ; Lu rk er - fen  'o n  liletu llb Ã ¼ tten -
.n lag en  ( .1 ) ; (n acli lleclu r t n iir - (1  (1 1 e8 e7 0 r leeu u g  n 1 8  "jeclerb o lu n g u k u rsu e n u
k r ieg n teilu eb n rer  'eru e1 iclet) ; * d r in -1  tier  b iet- tillb litten k u n clo  (4 ) ; n u g leio b
"ieW r-b alrmg ek u reu n  iib er  u iig ern . ï¬‚ Ã ¼ ttu n k u n Ã ¤ e f Ã ¼ r  Berg leu te u n t]  lierg b au -
W ien en e) . * -  b leialib iltten rn . y rn k tilru rn  tltg lieb . ( ieb . llerg rn t l'ro femk
0 .1 .1 1 : [ Lin en b u tten lr im Ã ¤ o  l (2 ) ; U ieen b litten n r lln n . Semin ar  (2 ) ; 1 2 1 0 1 1 1 ".
.n ew llu rg ie (1 0 3  l- lig en n  (1 ) - , Lin en p rab ierk u n g t tllg lieb ; Lig en b iltten rn . 1 -1 1 1 1 -
'fb u ro  tÃ ¤ g lieb ; [ In ter -?r ien  '0 1 1  Lix en b lltw n an lag en  (8 1 .1 1 b 1 'erk e) (8 ) ; b ie-1 3 1 1 1 1 k -
[ iao b e "k eeb n o lo g ie (1 * * 0 r1 n g eb u n g  u m]  Lemb eitu n g  (1 er  Metalle)  (2 ) . -  1 1 0 7 ...'
d k . "n o u v el-  lieter lla p b ie (2 ) ; b lemllo g rn p b iseb e Ã œ b u n g en  (4 ) ; b ie-1 4 1 1 1 1 1 ! -

[ io o b e k ro b ier iu n clo  (  u n g en  ll)  (5 ) ; U n tern u eb u n g  'cm W ato ï¬en  (2 ) . -
"u rn  Zieg ler : b mtk o n n tru jtio u n leb re ll (2 ) . -  6 0 |'. [ Lak -k u  [ ju t, 0 b .-
'eq - rn t 'io - [1 1 1 1 1 1 1 1 1 , ( ier icb iu n mao r  n . 1 '. 3 .7 1 1 1 1 0 1 1 : [ Bu rg er - lieb es Raab e,
d eu to o b ee u u r ' k reu o iseb en  8 1 1 1 .1 3 -  u n r l l'er 'rn ltu n g Ã Ÿ reeb t. -  6 0 1 |. U eli] -

.1 1 1 1 1 1 -1 1  1 ) .'. Meb n : [ Bru ce l- liif elein tu n g  b ei U n g lÃ ¼ ck n ï¬llen .
4 1 3  [ Zrg iin n u n g  "er - ( len  fo lg en Ã ¤ e Mer le- su n g en  u n t]  Ã œ b u n g en  g eb aiten :
1 .1 1  U n rk Ã Ÿ eb eiÃ ¤ elru n r le: U n rk n clreicler ix o b eg  Zeio b n en  u n cl W ii-9 6 1 .0 1 1 .
W eb en tw u n g en  (4 ) .
D r . Fifch er fch e V o rb ereit.-  A u f tr itt. ?Ã – MZ-â€ žW w
Ber lin  1 1 1 .5 7 ; ieten f tr . 2 2 . au ch  f Ã ¼ r  D amen . h erv o r rag en d e Er fo l e,
b eio n d ere b ei eife- , U n f Ã ¤ llen , Br Ã ¼ n n , 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .-  n n d  K r ieg - reifen  f .,
f llr  letztere :l So n d er lu r fe. V ie 1 . an u n r  1 9 1 9  h ef tan d eu : 5 3 3 5  ZÃ ¶g lln g e,
1 9 1 8  u . a. '2  A b it. (7  D amen ) , 2 4  1 1 1 ., 1 1 1  Ein f iih r .

W erd er ï¬rah e 4 4 ,
TÃ ¶ch ter -b eim .A n n a K rau fe.O resd en . . ._  2 ....,...
. 1 . Bu n g ee. Eig en . erb an te mo d ern e V illa in  f reier  Ln g e. Zen tral-
h erzu n g , f lieÃ Ÿ en d ee W aller  _ in  d en  Sch lafzimmern , Bad er , Tu rn . u . Tan z-
aal elek tr1 fcb e-z Lich t. Ter r in e-p lÃ ¤ tze. g ro Ã Ÿ er  G ar ten . Leh r f Ã ¤ mer : Sp rach en .
t en fclro f ten . K Ã ¼ n f te. K Ã ¶rp erar i- Zb tld u n g  d u rch  (b mn n af tik ; Sp o r t.
Referen zen  u n d  Pro ip ett. U n n a Bean ie. w if ien fcv af tl. g ep r . Leh rer in .
G ieÃ Ÿ en er  y Ã ¤ aag eg iu m.
H Ã ¶h ere Pr io atfch u le f Ã ¼ r  alle Sch u lar ten . Ser ra -  O b erp r irn a
Ein jÃ ¤ h r ig eu x . V u W are- ifm A b itu r ien ten - Pr Ã ¼ fu n g .
' in  etw a 2 5  q m g ro Ã Ÿ em Park . G u te V
W  Ch arak terd ild u n g  d u rch  A rb eit u n d  Pf lich ten . D ru afacd en  d u ra)  D icBt-ark mamr , G ieÃ Ÿ en  1 1 .1 1 .9 .. W ild e- [min . l6
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Das Saarrevier .und [eine wirtfchaftlirhe Bedeutung.
Bon Profeffor l)r. Z. Kollmann, Darmftadt.
Ein neuer Schrei der EntrÃ¼ftung geht durch die deutfchen Lande. Die franzÃ¶jiiche Regie-
rung nicht zufrieden mit der im angeblichen militÃ¤rifchen Intereffe notwendigen und
unter dem Zwange der Lage von den deutfchen Delegierten zugeftandenen Befetzung des
Reichslandes ElfaÃŸ-Lothringen und der drei rheinifchen BrÃ¼ckenlÃ¶pfe Mainz Coblenz und
CÃ¶ln, lÃ¤ÃŸt unter dem jedes RechtsgefÃ¼hl vcrneinenden Schutze ihrer VerbÃ¼ndeten immer
deutlicher die wahren Abfichten gegeniiber dem nicht durch verlorene Schlachtenz fondern
durch eine feit langem vorbereitete Kraftanftrengung aller GroÃŸmÃ¤chte der Welt und noch
mehr durch politifche UmwÃ¤lzungen im "Innern wehrlos gemachten deutfchen Volke er-
kennen. Die immer aufs neue verfchÃ¤rften Bedingungen des Waffenftillftands find offenbar
nur dazu beftimmt. die Friedenskonferenz vor vollendete Tatjachen zu ftellen und damit
zugleich die von deutfcher Seite und nicht weniger auch von unferen Feinden anerkannten
GrundfÃ¤tze des Wilfonfchen Friedensprogramms unwirkfam zu machen. Die Franzofen halten
es fiir felbfwerftÃ¤ndlicht daÃŸ das bisherige Reichsland ohne RÃ¼ckficht auf gefchichtliche und
vÃ¶lkifche VerhÃ¤ltniife vor allem aber ohne Befragung feiner BevÃ¶lkerung, unter ihre Ge-
waltherrfchaft gebracht wird- die [eit Beginn der Befetzung fich nach den verfchiedenften
Richtungen hin in einer
fortgefetzten Verletzung der
Waffenftillftandsbedingungen
und des VÃ¶lkerrechtes Ã¤uÃŸert
und den fittlichen PfliÃ¤zten
einer Kulturnation fchnur-
itracks zuwiderlÃ¤uft. Damit
aber nicht genug. Viele An-
zeichen lafien erkennen: daÃŸ
die franzvfiiche Regierung
mit den verwerflichften Mit-
teln es auf die LoslÃ¶fukng
des ganzen linken Rhein-
ufers vom Deutfchen Reich-e-
insbefoiidere aber auf die
dauernde Angliederung des
wirtfchaftlich fo bedeutfamen
Saarreviers an Frank- /
reich abgefehen hat. Auch
hier werden wie bei ElfaÃŸ-
Lothringen lÃ¤ngft widerlegte
gefchichtliche Befitzrechte von
feilen Frankreichs geltend
gemachtt in Wirklichkeit aber
handelt es fiÃ¤) in beiden
FÃ¤llen nur um die gewalt-
fame Wegnahme kerndeut-
icher Landes-teile, die in ihrer
gegenwÃ¤rtigen Verfaffung
ein allein durch deutfche Zn-
telligenz und durch die
wiï¬‚enfchaftliG-tewnifwe Lei-
itung deutfcher Ingenieure ge-
ichaffenes deutfchesWirt-
ichaftsgut darftellem das
die Franzofen in ihrem nur
auf maÃŸlofer ÃœberfihÃ¤tzung
der eigenen Kriegsleiftungen
beruhenden Siegestaumel
als gute Priie einzuheinifen
gedenken. Sie geftehen nicht
einz daÃŸ fowohl das Reichs-
land als auch das Saargebiet
nur durch fehr wenig riihm-
liche kriegerifche Eroberung
zeitweife unter franzÃ¶fifcher
Herrichaft geftanden hat,
ohne trotz alledem jemals die
deutfihe Stammesart zu ver-
leugnen. Zn Wirklichkeit ift
es den heutigen Franzoxen
auch gar nicht um die e-
zeichneten deutfchen Landes-
teille zii; tun, es ?fanden fich vie me r ganz o en ar nur _ L _ _
um die mÃ¼helofe Be- , . 7 WYSIWYG-*k
reicherung der franzÃ¶- .. ,. '_-. Xu 1**
fifchen Volkswirtfchaft - " 1 -
auf Koften des zur Zeit
wehrlofen Deutfchen Reiches.
Die gewaltfame Aneig-
nung des Saargebietes wiirde
fÃ¼r Frankreich das um jeden
Preis wenigftens nach auÃŸen
hin die in Wirklichkeit lÃ¤ngft
verlorene GroÃŸmachtftellung
aufrechterhalten mÃ¶chte, das
fehr willkommene GegenitÃ¼ck
zu der nicht minder gewalt-
famen Eroberung des Reichs-
landes bilden. Haben die
Deutichen im Reichslande
die gewaltigent noch vor
vierzig Jahren wertlofen
lothringifÃ¤zen Eifenerzlager
aufgefchloffen und auf diefer
Grundlage eine mit den
neueften metallurgifchen und mechaniiG-technifchen Einrichtungen verfehene GroÃŸeifeninduftrie
errichten haben fie ferner im ElfaÃŸ mÃ¤chtige Kalilager in FÃ¶rderung und wertvolle Ã–l-
quellen zur Ausbeute gebracht, fo foll nun auch noch die in dem Saarkohlenbergbau und
der auf demfelben begrÃ¼ndeten GroÃŸeifeninduftrie nebft der bereits reiht umfangreichen Fertig-
induftrie fteckende Unfumme von deutfcher Arbeit zur Befriedigung der franzÃ¶fifchen Raub-
gier dienen, Alle SachverftÃ¤ndigen find darÃ¼ber einig - und die Entwicklung der franzÃ¶-
fifchen Montaninduftrie lÃ¤ÃŸt ebenfalls keinen Zweifel zu - daÃŸ unter franzÃ¶fifcher Herr-
fchaft weder das Reichsland in den letzten fÃ¼nfzig Jahren noch das Saargebiet in den
letzten hundert Jahren feine gegenwÃ¤rtige indujtrielle und volkswirtfchaftliche Bedeutung er-
langt haben wÃ¼rde. Oft es nunt felbft abgefehen von allen Rechts- und Friedensfragen.
einer groÃŸen Kulturnation wÃ¼rdig auf dem Wege der rohen Gewalt die Arbeit und die
gewaltige Leiftung des benachbarten, trotz des vielberufenen Militarismus in feiner Ã¼ber-
wÃ¤ltigenden Mehrheit durchaus friedlich gefiunten deutfchen Volkes an fich zu reiÃŸen? Was
einerfeits Deutfchland vor hundert Jahren im Saargebiet an unmittelbaren wirtfihaftlichen
Werten vorfandâ€ž und was ihm anderfeits vor fÃ¼nfzig Jahren in den ihm friiher gewaltfam
entriffenen Provinzen ElfaÃŸ und Lothringen an Werten derfelben Art zufielt hÃ¤lt nicht im
entfernteften den Vergleich aus mit den wirtlchaftlichen GÃ¼ter-nz auf die jetzt die Franzofen.
Anfpruch erheben. Ein kurzer Ãœberblick iiber die wirtfchaftliche Entwicklung des Saarreviers
wird diefe Tatfache beftÃ¤tigen.
Die Grundlagen des deutfchen Wirtfchaftslebens: Kohle und Eifen.
Rach einer Radierung von Fritz Gaertner.
Als im Jahre 1815 das SaargebieÃŸ nachdem es kaum zwanzig Jahre [ang der Fran-
zÃ¶fifchen Republik unterworfen gewefen wart wieder an PreuÃŸen zurÃ¼cifieb wurden auf den
fchon damals in itaatlichem Befitz ftehenden Kohlengruben bei einer Gcjamtbeleglchaft von
917 Mann nur 1000001 Steinkohlen gefÃ¶rdert. wiihrend gegenwÃ¤rtig die FÃ¶rderung auf
12000000t bei einer Gefamtbelegfchaft von nahezu 60000 Mann geitiegen ift. Die voraus-
gegangene franzÃ¶iijche Herrfchait hatte fich die Sache fehr leicht gemacht und fomit den Berg-
bau nicht zu entwickeln vermocht. Sie hob einfach die von dem Fiirften Wilhelm Heinrich
von Raffau im Jahre 1754 ausgefprochene landesherrliche Refervation der Steinkohle auf
und erklÃ¤rte die Kohlengruben als Staatsgut. Eine Zeitlang wurde der Bergbau auch fÃ¼r
Rechnung der FranzÃ¶fifchen Republik betriebenâ€ž fehr bald aber lieÃŸ man eine Privatgefell-
fchaft als PÃ¤chter zu. Faft mÃ¶chte man vorausfagen. daÃŸ die gegenwÃ¤rtigen Verfuche der
deutfchen republikanifchen Regierung zur Vergeiellfchaftung des Bergbaues zu einem Ã¤hn-
lichen Refultate fiihren werden, obgleich man heute den Staat nur als Kapitaliften auf-
treten lafien. den Betrieb aber den nicht minder fchwerfÃ¤lligen SelbftoerwaltungslÃ¶rpern
anvertrauen will, BeilÃ¤ufig fei hier bemerktj daÃŸ aua) der preuÃŸifche fiskalifche Bergbau
trotz gewaltigen ziffermÃ¤ÃŸi-
gen Fortfchritts durch Nicht-
forderung der erforderlichen
Mengen an Kokskohlen die
Roheifengewinnung imSaar-
gebiet behindert und ver-
teuert hat. Die oben mit-
geteilten FÃ¶rderungsziffern
lafien deutlich erkennenz wel-
chen groÃŸen Wert die fran-
zofifche Regierung dem
Saarkohlenbergbau beimiÃŸt.
Frankreich ift zwar auch ohne
Lothringen fehr reich an
'Eifene'rzent aber es fehlen
ihm die-zur Verarbeitung der
Erze' im groÃŸinduftriellen
Betriebe nÃ¶tigen Koblenz von
denen auf eigenen Gruben
iin Jahre 1913 nur 40 Mill. t
gegeniiber 190 Mill. t. im
Deutfchen Reiche gefÃ¶rdert
wurden. Frankreich wÃ¼rde
alfo durch Annexion des
Saargebiets feine KohlenfÃ¶r-
derung um faft ein Drittel
[einer bisherigen FÃ¶rderung
erhÃ¶hen kÃ¶nnen, Das wÃ¤re
aber keinesfalls ausfchlag-
gehend gegenÃ¼ber dem Rie-
fenbedarf allein der lothringi-
fchen Eifenwerke an Hoch-
ofen'koksâ€ž der wegen gewiffer
QualitÃ¤tsmÃ¤ngel niiht aus*
fchlieÃŸliih aus dem Saar-
gebiet gedeckt werden kann,
fondern auf einer Strecke
von iiber 350 trio mittels
Elfenbahn aus dem Ruhr-
revier bezogen werden muÃŸ.
Es bliebe alfo unter allen
Umft-Ã¤ndcn eine erhebliÃ¤re

Abhangigkeit der franzÃ¶ï¬-
fchen EifenhÃ¼tten von dem
Ruhrgebiet beit-:hen- das
Ã¼brigens auch dem franzÃ¶-
fifihen Erzbergbau immer
die Ã¤uÃŸerft erwÃ¼nfchte Ab-
fatzmÃ¶glichkeit fiir feine Mi-
netteerze bieten wird. Mit-
hin ift fchon durch die Ver-
teilung von Erz und Kohlen
iowie durch die gcographifche
Lage der in Betracht kom-
menden Gebiete dafÃ¼r ge-
fvrgt. daÃŸ die franzÃ¶fifcheri
BÃ¤ume auch in Zukunft nicht
in den Himmel machten.
Der finanzielle Ertrag:
des fiskalifchen Bergbaues
im Saargebiet (es befteht
neben demfelben nur eine
einzige im Betrieb ftehende
Privatzeihe) ift nicht gerade
Ã¼bermÃ¤ÃŸig, trotz der nicht
geringen Kohlenpreife. Der
preuÃŸiiche Staat erzielt jÃ¤hr*
lich einen Reinertrag von
12 Mill. v/e, d. h. alfo etwa
1,10 .rc fÃ¼r die Tonne FÃ¶r-
dergut. Der ftaatliche Berg-
bau ernÃ¤hrt mindeftens
190000 Menfchen. Die SeÃŸ-
haftigkeit der Bergarbeiter
ift ichon feit 1912 fehr we-
fentlich dadurch gefÃ¶rdert
worden, daÃŸ die ftaatliche
Bergverwaltung BauprÃ¤mien fÃ¼r die Herftellung von BergarbeiterwohnhÃ¤uiern eingefÃ¼hrt
hat die von vornherein in das Eigentum der Bergleute Ã¼bergehen. Auch der wirtfchaft.
(ich fehr tÃ¤tige Knappjchaftsverein fvwie die Kreis- und Gemeindefparkaiicn kommen den
Bergleuten dura) Hergabe von Baulapital unter gÃ¼njtigen Bedingungen weit entgegen; zur
Zeit werden mindeftens 70 v. H. der verheirateten Bergleute Hausbefitzer fein. Auch im
iibrigen ift fÃ¼r foziale Einrichtungen in fehr weitgehendem MaÃŸe geforgt, allerdings find
die privatwirtfÃ¤mftlichen Betriebe in mancher Beziehung noch Ã¼ber diefe fiskalifohe FÃ¼r-
iorge hinausgegangen. Die SeÃŸhaftigkeit der Arbeiterfchaft im Saargebiet ift denn auch ein
Ã¤uÃŸerft charakteriftifchcs Kennzeichen diejes Znduftriebezirks.
Von dem Kohlenabjatz der fiskalifchen Gruben entfallen nur etwas Ã¼ber 30 v. H. auf
die EiienhÃ¼tten, auf den Hausbedarf und den Handel 22 v. H., auf die Gasanftalten 11 v, H.,
auf die Eifenbahnen 10,5 v. H., auf die Induftrie der Steine und Erden 3-5 v. H., auf die
chemifche Induftrie 2 v, H., auf die Textilinduftrie 2-5 v, Hâ€ž wÃ¤hrend die wenig entwickelte
Binnenfchiffahrt kaum nennenswerte Mengen verbraucht. Ein groÃŸer Teil von Weft- und
SÃ¼ddeutfchland wird durch die Eifenbahnen mit Saarkohle verforgt. Technifch bedeutungs-
voll find die vor etwa zehn Jahren errichteten beiden elektrifchen Zentralen der Bergver-
waltung von denen die eine auf Grube Hernitz mit durch Koksofengas betriebenen GroÃŸ-
gasmafchinen etwa 11000 iXS. und die andere auf Grube Laucnthal mittels Dampf-
turbinen etwa 15000 1'. Z. elektriicher Arbeit erzeugt. Es ftehen ferner die Wafferwerke
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Die neue Regierung von DeutlÃ–-Ã–fterreich. (P1111. Z. Schein Wien.)
1. StoatslekretÃ¤r br. Zuliue Deuklcd; 2. StaaislekretÃ¤r 1)r. Rich. o. Bratuleh: 3. UnterltaatslekretÃ¤r Otto GlÃ¶Ã¤el; 4. Staatskanzler br. Karl Nenner; 5. UnterltaqtslekretÃ¤r V1'. Will). Ellenbogen; 6.1111teritaatslekretÃ¤r Wilh.M1klas;
7. StaatslekretÃ¤r Prof. ])r. J. Schumpeter; 8, UnteritaatsiekretÃ¤r l)r. Erwin WaiÃŸ; 9. StaatslekretÃ¤r Ludwig Paul; 10. StaatslekretÃ¤r Johann Zerdik; 11. StaatslekretÃ¤r l)r. Otto Bauer; 12. StaatslekretÃ¤r v. Wwenleld-Rufz.
mit einerTagesleiftung von 15000c11n1
im Betriebe. In den beiden er-
wÃ¤hnten Kraftwerken werden bis
zu 28 o. H. der im Brennmaterial
enthaltenen WÃ¤rmemengen nutzbar
ernacht gegeniiber nur 11 v, H, bei
?er frÃ¼heren Verbrennung der Koks-
ofengale unter den Dampfkeï¬‚eln.
Die bedeutenden EilenhÃ¼tten
des Bezirks ï¬nd auslehlieÃŸlith auf
den Erzbezug von auswÃ¤rts ange-
wieien; in der Hauptiache handelt
es fich um die Verarbeitung der
Minetteerze aus Lothringen und
rankreich. die mit EinfÃ¼hrung des
homasverfahrens im Jahre 1880
ermÃ¶glicht wurde. AuÃŸer dieier Er-
ÃŸeugungsmethode [pielt auch der
afiiche MartinofenprozeÃŸ und neuer-
dings der Elektroofen eine wichtige
Rolle. In wirtichaftliuzer und lo-
zialer Beziehung iit das Eindringen
der Elektrotechnik in die mechaniichen
Betriebe der HÃ¼ttenwerke von weit-
?ehendem EinfluÃŸ geweien; die Ar-
eiterl.:haft der HÃ¼ttenwerke hat leit-
dem [ehr vie1 weniger phyliiihe Ar-
beit zu [eilten, Der HÃ¼ttenbetrieb
an der Saar ift zum groÃŸen Teil
[ehr alt.
Die gefamte BevÃ¶lkerung des
Saarbezirks ift kerndeutich und durib-
aus national gelinnt- fie hat in allen
WechiellÃ¤llen der politilthen Ge-
lchichte des Landes biete Eigenarten
bewahrt. In ihr ilt das lebensfrohe
.e u_
l"
*
e, ,
rheinilÃ¤ie Welen vor-trefflich gepaart
mit dem durch harte und zÃ¤he Arbeit
bedingten, gediegenen Emlt, Falk
kÃ¶nnte man annehmen, daÃŸ die Eigen-
art und das Weien dieier BevÃ¶lke-
rung zu den Eigenichaften der Be-
wohner des Rheintales 111 etwa dem-
[elben VerhÃ¤ltnis ftehen, wie der im
unteren Saartal und an der Runder
gebaute. burn) feine vorzÃ¼gliche
QualitÃ¤t weltbekannte. ruhigeX aber
gehalwolle Wein zu der anregenden
und leicht begeifternden Art dee-Rhein-
gauer Nebenblutes. Unter keinen
UmjtÃ¤nden darf das urdeutithe Saar-
geb1et ebenioroenig wie das linke
Rheinufer dem angeftarnmten deut-
lchen Vaterlande entriiien werden.
Beide BevÃ¶lkerungen [ind
urdeutich und wollen und
mÃ¼llen trotz allen Ubermutes
der Feinde deutleh bleiben!
Das Saargebiet insbelondere hat
no wÃ¤hrend des Weltkrieges die
Ge innung der Feinde kennen gelernt
in den geradezu zahllolen Flieger-
angriï¬en, die in riirklichtslolefter
Weile gerade dieies Gebiet niÃ¤it zur
Ruhe kommen lieÃŸen und io viele
Meniebenleben ganz nutzloierweiie
forderten, Urn io weniger wird vieles
[Ã¼dweftdeutWe Induftriegebiet ge*
neigt [ein, fich der Gewaltherrlchaft
der FranzÃ¶fiichen Republik zu unter-
werfen. die von frÃ¼heren Zeiten her
noch in Ã¼bellter Erinnerung iteht.
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praktifrben Verwendung zugefÃ¼hrt zu haben. Nach zehnjÃ¤hrigen
BemÃ¼hungen und unzÃ¤hligen Verjuchen gelang es Dr, Mertens. das
Problem der Drucktechnik des TiefdruÃ¤verfahrens zu lÃ¶fen und den
Kupfertiefdruck fiir die Illuftration der Tagesprejfe verwendbar zu
machen. Die im Verlage von M. Ortmann erfcheinende â€žFreiburger
Die Gattin des Neichsminifters ])r. David. (Pbot. Alice MaÃŸdorfl,
Berlin.)
Der Tiefdruck und fein Erfinder.
chon lÃ¤ngere Zeit liegen die'Bejtrebungen zurÃ¼ck. das
GravÃ¼re-DruÃ¤verfahren von der Handarbeit unabhÃ¤n*
gig und fÃ¼r den Schnellpreffendruck geeignet und damit
produktiver zu geftalten. Bereits 1898 wurde-ein Verfah-
ren des Ã¶fterreichijchen Malers Kli'c verÃ¶ffentlicht. das als
erfte Form des heliographijchen Notationstiefdruckes anzu-
fprechen ift. Da jedoch diejes
Verfahren forgfÃ¤ltig geheimge-
halten und fomit der Allgemein-
heit nicht zugÃ¤nglich wurde. fo
war es natÃ¼rlich. daÃŸ man fich
von verjchiedener Seite mit dem
Erfinnen derartiger Druckmetho.
den befaÃŸte. Und nur fo wird
es erklÃ¤rliih. daÃŸ wir die jÃ¼ngfte
Erï¬ndung auf diefem Gebiete. den
Rotationstiefdruck. von einer ganz
anderen Quelle ihren Ausgang
nehmen fehen. Das altbekannte
Verfahren des Zeugdruckes ift es.
das zum modernen Rotationstief-
druck hinÃ¼berleitet. Wie beim
Buchdruck. gibt es auch beim
Zeug. oder Kattundruck zwei
Prinzipien : den Hochdruck und den
Ciefdruck. Letzterer war bereits
1770 bekannt und hat inzwifchen
eine derartige Verbreitung gefun-
den. daÃŸ heute der Hochdruck faft
gÃ¤nzlich verlaffen ift. Der Rota.
tionsdruÃ¤ fÃ¼r das Bedrucken von
Feugen. auch fiir mehrere Farben.
ft mithin um etwa 140 Jahre
der Buchdrucktechnik vorausgeeilt.
Man kannte jchon im ZeugdruÃ¤
die geÃ¤tzten Rafter und die Halb-
tondiapofitive. mithin eine Kom-
bination von RafterheliogravÃ¶re
und Rotationsbruck. Hier feÃŸen
auch die Patente des am 24. Fe-
bruar in Freiburg im Breisgau
verftorbenen l)r. Eduard'Mer-
tens ein. dem im Verein mit
Rolï¬s in Siegburg das groÃŸe
Verdienft gebÃ¼hrt. die Technik des
Rotationstiefdrucles zu hoher
Vollkommenheit gebracht und der
Geh. Legationsrat Nadolnv.
der Leiter des oolilijchen Bureaus des AeichsprÃ¤fidenten, der zum Gefandten
ernannt wurde.
Die Gattin des ReichsprÃ¤fidenten Ebert.
NeiÃ¤pswirtfwaftsminifter Wifjell mit feiner Familie. (Pbot, Alice
MaÃŸdorff. Berlin.)
Aus dem Familienleben deutfcher Reichsrninifter. l_
Zeitungâ€œ brachte erftmalig im FrÃ¼hjahr 1910 eine auf der
Notationsmajchine hergextellte Sonderausgabe mit TiefdruÃ¤-
illuftrationen. Wie es isher mit der Zllujtration der auf
minderwertigem Rollenpapier gedruckten Tageszeitungen
beftellt war. ift bekannt. Man war auf Strichzeichnungen
oder auf Autotopien mit fehr grobem. fogenanntem Zeitungs-
rafter angewiefen. die durch UnterdrÃ¼ckung jedweder Details
die Bildwirkung ftark beeintrÃ¤chtigten. Das Mertensver-
fahren brachte den gewaltigen Umjchwung. Sein groÃŸer
Wert liegt in der MÃ¶glichkeit. kÃ¼nftlerifch vollendete Illu-
ftratronen mit der heute grÃ¶ÃŸtmÃ¶glichen Gefchwindigkeit von
mehr als 12000 Drucken ftÃ¼ndlich auf gewÃ¶hnlirhem. end-
lofem Zeitungsdruckpapier herzuftellen. Bereits im Februar
1911 fiihrte auch die â€žFrankfurter Zeitungâ€œ das neue Ver-
fahren ein. und das ..Hamburger Fremdenblattâ€œ hat das
Verdrenft. die erfte Zeitung der Welt zu fein. die tÃ¤gliib
Kupferticfdruckilluftrationen gebracht hat. Seitdem ift die
Anzahl der Tiefdruckzeitungen in ftetem Wachfen. und nur
der Papiermangel der jetzigen Zeiten hat eine teilweife
EinfchrÃ¤nkung mit jiÃ¤) gebracht. Wohl hat der derzeitige
Mangel an allen Nohmaterialien nichtnureinen Still-
ftand gezeitigt. fondern leider auch in bezu auf die druck-
technifche QualitÃ¤t einen bedauerliwen Tie ftand, Gleich-
wohl wird aber der Siegeslauf des Notationstiefdruckes
mit Ã„nderung der Zeiten und VerhÃ¤ltniffe unaufhaltjam
weiterlchreiten. fo daÃŸ in abfehbarer Zeit die ..illuftrierte
Tagespreffeâ€œ eine unbedingte Notwendigkeit bilden wird.
Die Gattin des PrÃ¤fidenten des NeiÃ¤zsminijteriums Scheibemarr.
mit ihrer Tochter. (Phot. Alice Matzdvkï¬. Berlin.)
Aber auch die periodifch erfcheinenden illuftrierten Zett-
fchriften haben das Mertensverfahren fehr bald aufgenom-
men. Eine der erften Zeitfchriften ift die Leipziger â€žIllu-
ftrirte Zeitungâ€œ von Z. J. Weber. die bereits 1913 das
Verfahren erwarb und trotz aller terhnifchen Schwierigkeiten
wÃ¤hrend des Krieges weiter durchfÃ¼hrte. Auch die im
gleichen Verlage erjchienene illuftrierte Zeitfchrift ..Sachfen
im Feld und in der Heimatâ€œ wurde ausjchlieÃŸlich im
Rotationstiefdruck hergeftellt. Die
kommenden Friedenszeiten wer*
den den vollen Beweis erbringen
daÃŸ der TiefbruÃ¤ nicht nur neben
dem Buchdruck ein vollwertige.
Reproduktionsmittel ift. jondern
auch die MÃ¶glichkeit weiterer
Entwicklung in fich trÃ¤gt.
H. Gerftenberg.
Aphorismen.
Von Ur. Alfred Friedmann.
Die Frau ift zum Widerfprucb
geneigt. Es gibt Frauen. die
wenn fie lieben. zum Nachgebev
neigen. dann widerfprechen ï¬-
fich noch felbft.
Eiferfucht ift eine Torheit. Uli
man geliebt. hat fie keinen Grund
ift man nicht geliebt. hat mar'
kein Recht.
Damengefellfchaften werden
erft interefjant. wenn ein Mant-
zugegen ift oder hereintritt.
Was man heute auf den KehÂ»
richthaufen wirft. lag gejtern neu
im Modeerker der Zeit.
Wir find faft nie einig mir
uns felbft. wiefo zu zweien?
Niemand verzeiht fÃ¼r ihn ge-
machte Opfer,
Die Treue eines Mannes kann
ermiiden. die einer Frau niemals
Evas Schlange im Paradiefe
war die Langeweile.
Man belohnt manchmalLeute,
bloÃŸ. weil fie das BÃ¶je nicht tun.
Dr. Eduard Mertens.
der Erï¬nder des Rotations-Kuvfertiefdrucks, -[- am 2]. Februar in Freiburg i. Br.



TÃ¤nzer. Bemalte Holzfigur aus dem alten Rat-
haus in Miinchen.
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Humor iii der Plaï¬ii/ Bon Alexander Heilmeyer.
paar. fcheincn aus einer Grundftimmuiig her-
vorzugehen. Beide wollen eine heitere Gemuts-
ftimmung erregen. Beide. Witz und Humor. ftellen
ihr Objekt in eine phantaftifche Beleuchtung. Aber
der Witz benutzt das Objekt nur als AnlaÃŸ. [ein
eigenes zauberifches Farbcnfpiel daran zu ent7
zÃ¼nden. fein Brillantfeuerwerk abzubrcnnen. wobei
auch fchlieÃŸlich das Objekt in Dunft und Rauch
aiifgeht. Der Witz zerftÃ¶rt das Objekt. indem er
es beleuchtet. Er wirkt blendend und glÃ¤nzend.
aber graufam und kalt. Denn er empfÃ¤ngtgfein
Licht aus dein reflektierenden Berftande.
..Drauf fthicÃŸi die Sonne ihre Pfeile von Licht.
Sie oetgoldrn fie nur und eiwiirmen fie 111.171.--
Der Humor ift ganz anders geartet als fein Zwil-
lingsbruder. der Witz. Der Humorift beobachtet

die Erfiheinung. aber er zerlegt ï¬e nicht. Er
verhÃ¤lt fich nicht objektiv. fondern fubjektiv.* Er
fympathifiert zugleich mit der Erftheinung. die er
belÃ¤chelt. aber er durchdringt fie auch zugleich mit
behaglichcr WÃ¤rme und geiftreicher Einbildungs-
Humor uiidWitz. ein eng verfchlungenes Zwillings-
kkqit- Der Humok kbmmk nicht auf* dem Verfiande. fondern aus dem Herzen. Der Huniorift
richten. Im Gegenfatz zum lebenden KÃ¶rper figt
der Humor in der Plaftik nicht im Zwerchfell. fon-
dern auf der Haut.
Eine folche IntimitÃ¤t des Ausdruckes bedingt
auch der Rahbckrachtung angemeffene GrÃ¶ÃŸen-
vcrhÃ¤ltniffe. GroÃŸe FlÃ¤chen kÃ¶nnten keine fo feine
Belebung erfahren. Die monumentale Plaftik. die
der Architektur in GrÃ¶ÃŸe und Maike nahejteht.
widerftrebt daher folchem Ausdruck, Man kann
fich das Manneken-Pis nicht als Koloffalfigur vor-
ftelien. KomifÃ¤zer Ausdruck und GrÃ¶ÃŸe wider-
iprechen fich. Das Humoriftifchc in der Plaftik
gehÃ¶rt daher vornehmlich in das Gebiet der Klein-
tunft. Die Kleinpiajtik war auch zu allen Zeiten
das Feld fiir BetÃ¤tigung humor-voller. ja felbft
witziger Darftetlungen. Die romantijche Klein-
weit. die Welt des Kindes. der Zwerge. der Zn-
fekten und Tiere von der GrÃ¶ÃŸe eines gefchnitzten
Kirtchkerns bis zu nur wenige Zoll groÃŸen Schach-
figuren. ift die eigentliche Heimat diefer humorijti-
[chen Kleinkunft. Das Spieler-iiche. Drollige darin
kommt am beiten zum Ausdruck in den kleinen
japanifÃ¤jen AnhÃ¤ngern. Retzke genannt. Schnitze-
Narr. Bemalte Holzfigur aus dcm alten Rat-
haus in Mur-wen.

reien aus Elfenbein und Holz mit itiliiierten Mentcben, und Tierï¬gurcm Masten und
verharrt infolgedeffcn in der liebevollen Symbolen. Diele kleinen Dinger. oft
Betrachtgng und Anlcbauung dert-Omar. 5 ..z._-.c__. nicht grÃ¶ÃŸer als eine RuÃŸ. enthalten
Dent Kunftlcr erwathft daraus 'ein _ -* ' eine FÃ¼lle humoriftifchcr Motive, KÃ¶ft-
fchopferifches fruct1tbares Element [einer [ich. wenn z. B, cin nackter Kult am
Kauft. Der Humor'in feiner zeichne- Boden fitzt. dem eine Maus iiber deu
rifchen Darftellung ift mehrals die RÃ¼cken kriecht. Ein folcher ausgebildeter
bloÃŸe Illuttricrung eines .witzigen Ge- Stil fehlt unfercr humoriftifchcn Klein-
dankens. Gedichtetes ift in der Kauft kunft. Unfel" Spielzeug fteht nicht auf
wertvoller als Gedachtes. Daher eine diefer HÃ¶he. Die heimlichen Schnitzer
Zeichnung von Adolf Oberlander mehr und Modelleure haben fich diefcs Ge-
bedeutet als ein llluftriertcr Witz, Sie bietes noch nicht bemÃ¤chtigt, Was
enthÃ¤lt alle Zugredienzien dcs-Hu'mors: unfere Spiel- und Galanteriewarcn-
Wahrheit. guten Sinn und'Frohlichkeit. LÃ¤den dagegen aufweifen. ift meiftens
Wilhelm Bufch zielt gleichfalls auf ..Kitfchâ€œ
Wahrheit. aber mit mehr fatyrifchem
Sinn auf das LÃ¤cherliche. Sein Humor
ift fchon gefalzen und gepfeffert und
Es bedÃ¼rfte aber vielleicht nur einer
U-mftellung. damit auch auf diefem Ge-
biete die guten Wirkungen unferer Klein-
fteht der SphÃ¤re des Witzes nÃ¤her.
Humor im reinften Sinn findet fich in
der Darftellung der harmlofen Feld-.
Wald- und Wielenbildthen von Ludwig
Richter. Richter bewegt fich durchweg
auf dem eigentlichen Gebiet des Humors
in der Idylle. Die Heiterkeit idyllifthen
Dafeins. die NaivitÃ¤t gewiffer. be-
fchrÃ¤nkier. glÃ¼cklicher Zu-
ftÃ¤noe find dem Humor
angemeffen. Humorftrebt
naeh LokalitÃ¤t. Harmonie
und Anmut in der Er-
fcheinung. Es gibt aller-
dings auch einen grotes-
ken Humor von ftarker
mimifmer Bewegtheit.
Callols Figuren. die Ea-
priccios von Goya find
von jener Art. Auch
der Humor Menzels ift
ungemein beziehungs-
und geiftreich. voller
Ideen; er wirkt fchon
faft literarifch. Das ganze
Leben. die Welt. jeg* icher

Ausdruck. Aï¬ekt. BewegÂ»
tes und Unbewegliches.
fteht ihm in unendlicher
Mannigfaltigkeit zu Ge-
bote. Die Ausdrucks-
mittel der Zeichnung und
Graphik laffen folche
MÃ¶glichkeiten zu. Der
Humor in der Plaftik
erfiheint dagegen fehr be-
grenzt. Schon ihre Ge-
bundenheit an kÃ¶rper-
hafte Schwere widerftrebt
der mimifchen Bewegt-
heit. Der Marmor lacht
und plaudert nicht. Die
Plaftik ift keine gefrorene
Sihaufpielkunft, Und
felbft wenn fie es wÃ¤re.
wiirde mimifche Bewegt-
heit in medufenhafter Er-
ftarrung mehr grotesk
als heiter wirken. Ein
mit offenem Munde La-
chender wiirde aus dem-
felben Grunde wie der in
Schmerz ftÃ¶hnende Laoko-
on feinen Leffing finden,
Die Plaftik bedarf der
Gefchloffenheit und der
Einheit der Ericheinung
und widerftrebt dadurch
der durch Vielheit und Kontraft wirkenden Komik. Wenn nun
auch *die Plaftik in folchem Ausdrucke befchrÃ¤nkt erfchejnt. fo
hat fie doch genug MÃ¶glichkeiten fiir folche Darftellungsgebietc
in der Ruhe und im miiiiifchen Ausdruck der Form.
Das eigentiimliche Leben. das wir Humor in der Plaftik
nennen. fpielt fich aiif der OberflÃ¤che ab. Die Form fitzt ani
Ã¤uÃŸerften Ende des KÃ¶rpers und wird von dem Auge nur als
ein Auf _und Ab. wie Berg und Tal wahrgenommen. Diefes
Wellenfpiel der Form ift der adÃ¤quate Ausdruck des mimifchen
Lebens. In den fallenden oder fteigenden Kurven diefes Linien-
fpiels erkennen wir die gewollte Draftik des Ausdrucks. Oft
erfcheint die OberflÃ¤che nur leicht gekrÃ¤ufelt. dann wieder wie
ftark erfihÃ¼ttert von expanfivem Leben.
daher all [eine Aufmerkfamkeit auf diefe bewegte OberflÃ¤che
Georg Grafegger: Detail vom JÃ¼lich-
brunnen in CÃ¶ln.
Der Betrachter muÃŸ
Ignatius Tafchner; Straucbbieb. (Holz.)
Georg Gralcggcr: Detail vom JÃ¼lich-
brunnen in EÃ¶ln,
plaftik fiihlbar wiirden. Arbeiten. wie
fie_ der verftorbcne Bildfchnitzer Lud-
wig Penz in Tirol fchuf. kÃ¶nnen
natiirlich nicht verallgemeinert werden.
Aber der Weg ift hier doch ichon vor-
gezeichnet. Penz wÃ¤hlte. wie die Ja-
paner. feine Motive aus dem Volksleben.
Immer wieder begegnet man diefen
charakteriftifchcn originel-
len Geftalten. dem Wirt.
dem Hausknecht. dem
HÃ¼terbuben. dem Sen-
nen. dem Dorfmufikanten.
kÃ¶ftlich gefchauten und
der Natur nachempfun-
denen kleinen Ticrgeftal*
ten.LÃ¤mmern und Ziegen.
mit ihren Jungen. Sie
[ind mcift auf eine fehr
charakteriftifche Silhou-
ette bin gearbeitet und
mimifch ausdrucksvoll be-
lebt. Diefe kleinen. oft
nur 10 bis 12cm groÃŸen
Figiirchen erfÃ¼llen in die-
fem Sinne vollftÃ¤ndig.
was im fpezicllen dcr
Humor in der Plaftik
fordert: einen kÃ¼njtlerifch
beberrfchten. aber doch
volkstiimlich draftiichen
Ausdruck. In Earl
Seffners ..Fliegen-
fÃ¤ngerâ€œ kommt die
Draftik des Humors in
einem jtark bewegten
Formenfpiel zur Geltung.
Die OberflÃ¤che des nack-
ten KÃ¶rpers ift ein viel
dankbareres. wenn auch
fchwieriger zu fpielrndcs
Inftriiment als die Ko-
fti'imfigur. Ganz befon-
ders eignet fich dazu der
magere [ehnige Knaben-
kÃ¶rper niit feinen in der
Bewegung mannigfaltig
fpielenden Muskeln. Das
Ã„uÃŸerfte an mimifcher
Bcivcgtheit und Draftik
[eiftet das gotifche TÃ¤n-
zerpaar aus dem alten
MÃ¼nchner Rathaus. Hier
ift wiederum wie bei den
Retzkes die naturaliftifchc
Gefte durch Stil gebÃ¤n.
digt, Auch der gotifche
Schnitzerornamentalifiert
die Bewegung und gewinnt fo cine viel grÃ¶ÃŸere Wahrheit des
kÃ¼nftlerijchen Ausdrucks. als cr je durch Wiedergabe der bloÃŸen
Raturform erreicht hÃ¤tte. Dazli kommen noch eine ganz und gar
ftiliftifche Bentalung. Vergoldung und ftarke Farben.
Dicfes itiliftiftheElement waltelauÃ¤) in Ignatius Tafchners
Kleinplaitik..Straiichdiebâ€œ. Der humoriftifche Eindruck wird [chou
bedingt durch den Rhythmus der Bewegung. das heimliche Weg-
fchleichcn. und noch gejteigert durch das Herausarbeiten des Details.
durch den toten Hahn.den Schnappfack aufdem RÃ¼cken und das liftige
Schelmengeficht. Auch diefe holzgefihnitzte Figur ift bemalt. aber die
Bcmalung weniger ftreng ftiliftifch als bei den gotifchen TÃ¤nzern.
Tanzfiguren find cin ftehendcs Motiv in der humoriftifchenPlaftik.
Freilich bot das damalige KoftÃ¼m dem Bildncr viel dankbarere
Stoffe als heute. Der moderne Bildhauer mag fich hÃ¶chftcns noch
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an Volkstrachten halten. Ein Schuhplattler gibt noch am eheften
Gelegenheit zu humorvoller Darftellung. Und fo hat denn auch
der MÃ¼nchner Bildhauer H ans Schipeoerle ein OberlÃ¤ndler-
paar beim Schuhplattlertanz gefchickt ins Plaftifche Ã¼berfeÃŸt. Das
Material. Porzellan. bringt mit feinem lebhaften Lichterfpiel auf
der OberflÃ¤che das plaftifche Leben in diefer Gruppe gutzurGeltung:
Der eigentliche TrÃ¤ger von FÃ¼lle und SchÃ¶nheit plaftifchen
Lebens bleibt aber immer der nackte menfchliche KÃ¶rper. Ã„uÃŸert
fich hier der Humor in der prickelnden Grazie und Anmut der
Linien. in einer amÃ¼fanten mimifchen Bewegung. fo wirkt er
in einem andern Werke. in A. Volkmanns ..Silenc auf dem
Efel reitend". durch vollkommene Ruhe und Harmonie' Volk-
manns ..Silen" ift ein 'plaftifches Jdvll. Wie behaglich der
Mann auf dem Graufchimmel reitet. wie vergnÃ¼glich und an-
fpruthslos er fich gibt. vergegenwÃ¤rtigt er das Bild'der ewig
heiteren und fegenfpendenden FÃ¼lle des SÃ¼dens. Sein 'behag-
liches LÃ¤cheln ift der Ausdruck vollkommenften Wohlbefindens,
Und diefes teilt fich dem Befthauer mit, Er lÃ¤chelt und fÃ¼hlt
fich in derfelben AtmofphÃ¤re des Wohlbehagens. DasMaterial.
in dem diefe Gruppe angefertigt ift. Bronze. eignet fich hervor-
ragend fÃ¼r die Aufftellun eines lolehen Kunftwerkes in unferer
nÃ¤chften hÃ¤uslichen UmgeÃ¼iung. im Wintergarten. VefttbÃ¼l oder
im Freien. In antiken HÃ¤ufern. wie in Pompeu. waren folche
Bronzewerke in dem Hausgarten und den ihn umgebende-n Wan-
delgÃ¤ngen und SÃ¤ulenhallen aufgeftellt. Wenn die Gafte nach
einer heiteren Mahlzeit fich hier ergingen. konnten fie fich an
folihen SehÃ¶pfungen erfreuen und ergÃ¶ÃŸen, p _
Der Humor in der Plaftik fÃ¤nde einen reichen Spielraum
in der angewandten Kauft im Haufe. an der Haustur. am
TreppengelÃ¤nder. an MÃ¶beln und vor allem auch am Haus-
gerÃ¤t. an KrÃ¼gen. SchÃ¼ffeln. Schildern u. dgl, . _
Ein belonderer Zweig' dieler Kleinkunft hat (ich in dumo-_
riftifÃ¤ien MÃ¼nzen. Gedenktalern und Medaillen. die bei allerlei
Faniilienfeften und Ã¶ffentlichen AnlÃ¤ffen geprÃ¤gt und gegoffen
wurden. aufgetan. und auch hier hat die moderne
Medaille bereits Erfreuliches geleiftet. Belonders der
fatirifehe Humor hat wÃ¤hrend des Krieges manches
gute Erzeugnis zutage gefÃ¶rdert. Wenn daher auch
im groÃŸen und ganzen der Humor in der Plaftik
vorzugsweife dem Gebiete der Kleinkunft angehÃ¶rt
und hier den weiteften Spielraum fiir launige und
heitere EinfÃ¤lle findet. fo bleibt er doch auch nicht
von der tektonifchen Plaftik ausgefihloffen. 3m
Gegenteil hat ihm hier die Architektur vielfach die
Wege bereitet. FrÃ¼her und neuerdings wieder ift
die originelle Gepflogenheit lebendig geworden. fein
Haus mit einem den Inhaber oder das Gewerbe
desfelben bezeichnenden Hausbild zu fchmÃ¼aen. In
MÃ¼nchen fieht man hÃ¤ufig GefchÃ¤fts- und WirtshÃ¤ufer
durch ein folches Hausbild bezeichnet. Meift fteht
dabei noch ein gelungenerâ€œ humorvoller Hausforum.
Der Humor in der Plaftik lebt und weht ferner
auch um die Ã¶ffentlichen Brunnen, Stadt- und
Marktbrunnen bieten willkommenen AnlaÃŸ. an eine
gewiffe lokale Tradition. eine Sage. ein gefchicht-
liches Ereignis oder an ein beluftigendes volkstÃ¼m-
liches Motiv anzuknÃ¼pfen. So entftanden der
Berliner MÃ¤rchenbrunnen. der Me gerfprung in
MÃ¼nchen und der CÃ¶lner JÃ¼lich kunnen von
Grafegger mit den hilligen Knechten und MÃ¤gden
beim Tanze. Konrad Buihners Klapperftorch
mit den BÃ¼hlein auf dem RÃ¼cken ziert den SchluÃŸ-
ftein der MÃ¼nchner Frauenklinik. Am GebÃ¤ude des
Akademifchen Gefangvereins hat Buchner das alte
Puttomvtiv in neuer und origineller Weile variiert.
SolÃ¤zer Humor an der StraÃŸe wirkt Ã¼beraus
volkstÃ¼mlieh, In diefem Sinne mÃ¼ffen auch die
Skulpturen an den MÃ¼nchner ZiarbrÃ¼cken verftanden
werden. Die BrÃ¼cke ift auch eine StraÃŸe. Der Vor-
Ã¼bergehende freut fiÃ¤) des finnigen Sehmuckes an dem
BrÃ¼ckengelÃ¤nder. Plaftiken wie der alte Neck und das
Nixlein.wiefieHeinrichDÃ¼llundGevrgPeÃŸold
an der Bogenhaufer BrÃ¼cke gelchaffen haben. find dar-
um auch bald allgemein bekannt und beliebtgeworden.
Carl Seï¬ner: Der FliegenlÃ¤nger. (Bronze.)
Arthur Volkmann: Silen. auf dem Ele] reitend. (Bronze.)
Konrad Buchner: Klapperftorch,
Der Humor in der Plaftik ift ein StÃ¼ck volkstÃ¼nilieher Kauft.
Er kann nur gedeihen. wenn die Kunft nicht in der dÃ¼nnen Luft
der Bildung. [vndern wieder im Vollsleben wurzelt. Wer
wollte leugnen. daÃŸ friiher. als der KÃ¼nftler noch in unmittel-
barem Zufammenhang mit dem Volke ftand. auch diefe Quelle
reichlicher flofz. Wir brauchen uns ja nur in den StÃ¤dten und
Mufeen umzufehen. welche FÃ¼lle origineller SchÃ¶pfungen und
Geftalten! Jede Zeit hatte ihre deftimmten Typen und Figuren.
In der Antike boten vorzugsweife Eroten. fpielende Kinder mit
Tieren. Figuren aus volkstumlichen KomÃ¶dien. der zornige Alte.
der pollernde Vater. Kuppler und Kupplerinnen. Keutauren.
Sathre. Faune und in fpÃ¤terer Zeit Typen aus der Gefellfchaft
und aus dem Volksleben beliebte Stoffe fÃ¼r humoriftifche Plaftik.
Vorzugsweife war es auch die farbige bemalte Kleinkunft Tana-
gras. die in gebranntem Ton folche FigÃ¼rchen herftellte. GrÃ¶ÃŸere
genreartige StÃ¼cke wurden in Bronze und Marmor angefertigt.
Das Mittelalter ift nicht weniger reich an Werken humo-
riftifcher Kleinplaftik. Die Kunft- und Wunderkammern ent-
halten Ã¼beraus merkwÃ¼rdige StÃ¼Ã¤e. Vor allem Trinkgefchirre.
SchaugefÃ¤ÃŸe. Kannen. Humpen und Becher. Abe'r auch phan-
taftiich groieske MÃ¤nnlein aus farbigem Glas. aus Wurzeln.
Keramiken aus Tirol mit Darftellungen aus den verfchiedenen
StÃ¤nden. aus verfchiedenem Metall und farbigen Steinen zu-
fammengefeÃŸte Hunioriftika und fchlieÃŸlich Schnitzereien aus
Holz. Bein- und anderem Material.
Die Zeit des Baroas kultivierte in der Kleinplaftik das
Elfenbein. KÃ¤ftchen. GefÃ¤ÃŸe. Uhren. SchrÃ¤nke wurden mit
humorvollen Darftellungen. meift bacchifchen Motiven ge-
frhmi'ickt. Mit Vorliebe erging fich diefe Zeit in Motiven aus
der antiken Mythologie und in Allegorien. Aber auch rea-
liftifthe Figuren. wie die bekannten Beitlergeftalten von Troger.
die Flcifchteile aus Elfenbein und das Gewand aus Ebenholz.
kommen in Mode Auch die Metallplaftii. vorzÃ¼glich in Bronze.
fchuf humorvolle Werke,
Mit dem Rokoko endlich erÃ¶ffnete fiÃ¤) mit der
Herftellung von Porzellanfiguren ein weites Feld
fÃ¼r volkstÃ¼mliche Kleinplaftik. Die Porzellanplaftik
diefer Zeit enthÃ¤lt alle Spielarten humoriftinher
Kunft. VolkstÃ¼mliche Eharaktertopen: StraÃŸen-
hÃ¤ndler. Bettler. Amtsboten. BettelmÃ¶nche. Raftel*
bindet. VogelhÃ¤ndler. Fifi-hoerkÃ¤ufer. Blumen-
mÃ¤dehen; vor allem den Harlekin. Pierrot. Kolom-
bine. TÃ¤nzer. Hofdamen. Kavaliere. Die Schel-
merei und die erotifch pikanten Spielereien des
SchÃ¤fertums finden unÃ¼bertreffliche Wiedergaben.
Nie find die Grazie und Anmut. das geiftreith
Mimifche in Ausdruck. Haltung und GebÃ¤rdenfpiel
beffer gefchildert worden als in diefer humorvollen
witzigen Kleinplaftik.
Betrachten wir dagegen unfere Zeit und ihre
kÃ¼nftlerifwe Produktion. fo muÃŸ fie uns zunÃ¤chft
gegenÃ¼ber diefer geradezu verfchwenderifihen FÃ¼lle
an Reichtum der Typen und Erfindungen. an
Ausdruck und gefchmeidiger Formenfprache wie an
Beherrfchung des Materials Ã¤rmer erfiheinen. als
fie ift. ZunÃ¤chft wurzelt Kunft nicht mehr fo im
Leben des Volkes. und dieies Leben bietet auch an
Stoffen und Anregungen nicht mehr dasfelbe. was
frÃ¼here Zeiten geboten haben. GegenÃ¼ber der
frÃ¼heren Zeit ift das Repertoire an Stoffen und
Motiven fÃ¼r den Humor in der Plaftik recht be.
fchrÃ¤nkt geworden, Und es ift nur zu hoffen. daÃŸ
es mit der Pflege einer mehr lokal gerichteten in-
dividuellen Kunftweife beffer wird. DaÃŸ folihe
KrÃ¤fte vorhanden find. dafÃ¼r zeugen_ unfere Bei-
fpiele und auch die jÃ¤hrlichen Ausftellungen. MÃ¶chten
fich immer mehr dazu Berufene diefem dankbaren
Kunftzweige zuwenden. Denn gerade der Humor
in der Plaftik erfÃ¼llt ja mit die befondere Auf-
gabe. welche der Autor der Ã¤fthetifchen Erziehung
des Menfchengefthlechts von der Kunft forderte:
daÃŸ fie der Freude gewidmet [ei. und daÃŸ es fÃ¼r
fie keine ernfthaftere Aufgabe gebe. als eden die
Menfchen zu erfreuen und zu beglÃ¼cken.
Ludwig Penz: HuÃ¤epatk. (Holz.)
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NilciefÃ¼er geclaÃ¤ite an (las, was er seinem sterbenclen f'reu'ncie l(laus
ron l-lar)F gesagt hatte, uncl eine tiefe Genugtuung Ã¶arÃ¼ber, ciaÃŸ er recht
gehabt hatte, erfÃ¼llte seine Zeele. Wer in seinem i-lause aufgewachsen,
wer in seiner Zucht groÃŸ geworcien war, cler blieb clem Glauben (ier VÃ¤ter
treu, ciem war alie l-:hrfurcht 'or (ier [Crime :u tief ins ÃŸlut gesenkt worclen,
als ciaÃŸ er ihr jemals untreu werclen konnte. Christof 'on i-lagen kehrte
in ciie f-leimat :urÃ¼ck als cierselbe, (ier er gewesen war, als er hatte hinaus-
:iehen mÃ¼ssen. [s stancl also nichts im Wege, ciie l-lancl hucke tiarz-s in
seine i-lanci :u legen uncl (lie :u uereinigen, clie sich liebhatten. "ach
seinem Glauben brauchte er ihn nun gar nicht mehr :u fragen. [Zr sah
es _ja mit .Aug-en, wie es ciarum stanal. i':'.r gÃ¶nnte ihm auch 'on gan:em
flemen sein GlÃ¼ck, cienn er hatte eien wilcien, heiÃŸblÃ¼tigen lVlenschen stets
gern gehabt unÃ¶ ihn geracie (kann oft mit geheimem Wohlgefallen be-
trachtet, wenn er ihn bÃ¤nciigen muÃŸte. WoÃ¤rte er mit cler schÃ¶nen bucke
liar)F so glÃ¼cklich werclen, wie er selbst einst gewesen war. als er seine
bloncie lVlette heimgefÃ¼hrt hatte] Zu ciem allem schoÃŸ ihm plÃ¶t:lich (ier Ge-
cianke ciurchs l-iirn, ciieser junge lVlann kÃ¶nne uielleicht einmal seine 8telle
in hlilciesheim einnehmen als l-lort unci Vorkiimpfer eies alten Glaubens,
wenn Gott ihn etwa friiher -abrief, als er glaubte. l)enn sein Zohn _[ost,
eier :ur Zeit auf cler hohen 8chule in lngolstaÃ¶t weilte, war ja ein wackerer
junger Wann ron guten Gaben, aber ein stiller, sinniger ll/lenseh, kaum
geeignet, auf [Lat unci Volk bestimmencl ein:uwirken. l)er Geclanke Ã¼ber-
fiel ihn mit groÃŸer l(raft.
80 trat er cienn, einer raschen Kufwallung folgenri, auf Christof 'on
l-lagen :11, streckte ihm ciie l-lanci weit entgegen unci rief: â€žZei gegrÃ¼ÃŸt
in cler l-leimat, Christof! l)u bist im Zorne 'on mir geschiecien. aber ich
cienke, (iu kehrst ohne Zorn :u mir :urÃ¼ck, Wir wollen Vergessen, was
vor :wei _]ahren geschehen ist, unci miteinancier sein, wie wir frÃ¼her waren!â€œ
ln l-lagens Ãœntlit: trat eine helle NÃ¶te, unci er senkte eien ÃŸlick. GleiÃ¤t
aber hob er ihn wiecier unci sah ihm fest in clie Kugen. â€žich clanke Loch,
Ghm WilclefÃ¼erâ€œ, erwicierte er, seine l-lanci mit festem l)ruck ergreifenci.
â€žklein, ich :Ã¼rne [uch nicht mehr, mein Zorn ist (irauÃŸen uerraucht unci
uerflogen.â€œ
â€žl)u bist, wie ich meine, Ã¼ber Goslar geritten?â€œ fragte WilciefÃ¼er
schnell. â€žl)u weiÃŸt, was ciort geschehen ist?â€œ
klagen neigte (las l-iaupt. â€žleh weiÃŸ, (laÃŸ l.uckes Vater tot ist, will
sie nun 'on Luch :um Weibe verlangen.
Lach gegangen ist, werciet ihr auch ihr Vormunci sein.â€œ
â€žl)er bin ich, mein Zohn, unci ich werÃ¶e sie clir nicht 'orenthaltem
[hr Vater hat ja alamals cleine Werbung :uriiekgewiesem aber er hatte
:ulet:t nichts mehr clagegen. Zo komme nachmittags in (ier Vierten Ztuncle
:u mir, (ia will ich sie clir angeloben. ich lÃ¼cie clich gern :um [ssen,
aber wir essen heute bei ÃŸranclisens, (ia (lie lVlutter :um ersten ll/lale
wiecier ausgehen ciarf.â€œ
â€žGirl War sie wiecier einmal krank?â€œ
â€žZehr krank, mein _[unge. l)iesmal nahe am 706e, aber Gott hat sie
mir noch einmal gerettet. - l)u kommst also in tier nierten Ztuncle?â€œ
â€žich wercle pÃ¼nktlich (la sein, Ghm WilciefÃ¼er, ciarauf 'erlaÃŸt Loch.
(incl grÃ¼ÃŸt mir einstweilen ciie lVluhme unci clie [..ucke unci grÃ¼ÃŸt auch
ÃŸranclisens 'on mir. (incl ich Ã¶anke Luch noch einmal.â€œ
WilclefÃ¼er bot ihm wiecier iiie i-lanci. â€žich habe [ile, clrum Gott
befohlenl Ruf Wieciersehen. Gott segne cieinen i-:in2ug in l-lilciesheimlâ€œ
li/lit raschen Schritten ging er yon ciannen. Christof ron i-lagen sah
ihm mit glÃ¤n:encien .Ãœugen nach, ja, sein gan:es Ãœntlit: strahlte. Zo nahe
war er ciem Ziele. l)er 'l'oci cies alten blam- war nur ein GlÃ¼cksfall fÃ¼r
ihn gewesen, cienn (ier strenge, Ã¶Ã¼stere lVlann, (ler stets ernst unci gemessen
war in allen seinen bebensÃ¤uÃŸerungen, hatte ihn niemals gemacht. l)er
Kite hatte ihn immer mit einem gewissen lVliÃŸtrauen betrachtet, uncl nach
-clem fire'el gegen clie Ztacitgeset2e, clen er 'or :wei ]al1ren begangen,
hatte er ihm erklart, 'on einer Verbinciung mit seiner 'i'ochter kÃ¶nne nun-
mehr keine iZecie sein. much clie 'l'riinen seiner 'i'oehter, iiie er liebte, uncl
cler er sonst so :iemlich (len Willen lieÃŸ, hatten ihn nicÃ¼rt um:u_stimmen
uermocht. Wie kam es wohl, ciaÃŸ er auf clem 'l'otenbette ancieren Zinnes
geworcien war? i-iatte es ihm eingeleuchtet, claÃŸ cler reiche l-lilciesheimer
Geschlechtersohn fiir seine :uriickbleibencle *kochter cioch am [mie eine
gute Versorgung war? Geier hatte Ghm Wilclefiier, auf rien er mehr hÃ¶rte
als auf jeclen ancieren Menschen, ein Wort :u seinen Gunsten eingelegt?
Mach (ier Mt, wie ihn cler ÃŸÃ¼rgermeister soeben empfangen hatte, war
cias sehr wahrscheinlich. Ãœber bei (liesem Geclanken ciureh:uckte ihn ein
plÃ¶t:licher Zehreck, uncl (ier freuclige Glan: in seinen Augen erlosch,
"immer-mehr, clessen war er sich cieutlich bewuÃŸt, nimmermehr hÃ¤tte Wilcle-
fÃ¼er :u seinen Gunsten gereciet, wenn er gewuÃŸt hÃ¤tte, wie es um seinen
Glauben stanci. Vielmehr wÃ¼rcie er Ã¶ann alles getan haben, um ihn unci
bucke :u trennen, uncl 'ielleicht wÃ¼rÃ¶e er cias jet:t noch Versuchen. l)a
war es cienn als ein :weiter GlÃ¼cksfall :u preisen, claÃŸ cler 'i'ote bereits
seine ÃŸinwilligung gegeben hatte. l)enn gegen cien Willen cies Vaters
konnte cler (ies Vormuncies nicht aufkommen. Ãœber wie wÃ¼rcle er es auf-
nehmen, was er (loch schon heute erfahren muÃŸte? Dich, hatte ihn l-lans
WilclefÃ¼er cioch lieber kur: unci unfreunÃ¶lich empfangen, ciann wÃ¤re es
ihm leichter geworcien, sein ÃŸekenntnis ab:ulegen.
heimlichen, beinahe uÃ¤terlichen ÃŸegrÃ¼ÃŸung schien es ihm mit einem Wale
unsÃ¤glich schwer, eien [Viano :u enttÃ¤uschen, :u ciem er als l(nabe uncl _jÃ¼ng-
ling mit wahrer l-:hrfuroht unci wie :u einem Vorbilcie emporgeblickt hatte.
l)enn ich clenke, (ia sie mit *
' cies alten l(nechtes tat ihm mit einem lVlale leiri,
dlun aber nach seiner p
Line ÃŸewegung seines jÃ¼ngeren knemtes, eier clem Ã¤lteren einen 'er-
wuncierten ÃŸliÃ¤c :uwarf, lieÃŸ ihn aus seinen Geeianken auffahren. [r muÃŸte
in cler *i'at ein wunclerliches ÃŸilci gewÃ¤hren, wie er in Zinnen verloren
mitten auf ciem platte 'or cler [Arche stanÃ¶, unci (lie beieien hatten ein
Recht, einancler erstaunt an:ublicken. 80 ergriff er cienn mit einem schweren
8euf:er rien ZÃ¼gel seines Kosses uncl schritt neben ihm seiner ÃŸehausung
:u. ciie in geringer ÃŸntfernung 'on Zankt WÃ¶reas auf ciem hohen Wege lag.
V.
ln seiner besten fieiertagsgewanciung nÃ¤herte sich am Nachmittage
Christof 'on l-iagen ciem WilciefiiersÃ¤ren i-lause, Ãœber er sah nicht aus
wie ein l-*reier, cler seinem nahen GlÃ¼ck :uschreitet, nielmehr wie ein Wann,
[cler einem ernsten Zweikampf entgegengeht. Lin Zweikampf muÃŸte es ja
auch wercien, was ihm beuorstanci, unci er konnte ihm nicht ausweichen unci
wollte es auch nicht, VorÃ¼bergehenci war ihm cler GeÃ¶anke aufgestiegen,
er tÃ¤te 'ielleicht am besten, wenn er ciie Wancilung seiner GlaubensÃ¼ber-
:eugung (lem ÃŸÃ¼rgermeister gan: uerschwiege unci jeciem GesprÃ¤che (iarÃ¼ber
auswiche, ocier gar, wenn (las unmÃ¶glich sein sollte, ciie Wancilung, clie
in ihm vorgegangen war, uerleugnete. Ãœber er fÃ¼hlte wohl, (laÃŸ er eine
[..Ã¼ge in cliesen l)ingen nimmermehr Ã¼ber seine kippen bringen kÃ¶nne. fir
sah buthers mÃ¤chtige :augen auf sich gerichtet, (ier ihn erst 'or wenigen
*ragen mit einem Zegenswunsche fÃ¼r sein groÃŸes Vornehmen in i-lilciesheim
aus seinem l-iause hinausgeleitet hatte. Zollte er ciieses Vernehmen mit
einer hÃ¼ge anfangen unci erst spÃ¤ter ciamit heruortreten? ÃŸekennertreue,
furÃ¤ttlose Wahrhaftigkeit M clas war es (loch, was cier gewaltige [Viano
uor allem forcierte 'on (tenen, (lie seine AnhÃ¤nger heiÃŸen wollten, unci er
forcierte es im Namen seines himmlischen i-lerrn. Wollte er seiner wÃ¼rciig
sein. so ciurfte er niÃ¤it lÃ¼gen. Ãœber auch um WilciefÃ¼ers willen war ihm
clas unmÃ¶glich hilochte sich ciieser lVlann ron ihm abwenclen, mochte er
ihn hassen als einen Â»AbtrÃ¼nnigem so war Ã¶as cioch noch hunalertmal besser,
als wenn er ihm eines 'i'ages roller Verachtung hatte sagen kÃ¶nnen: â€žl)u
hast mich betrogen, ein hast (fein GlÃ¼ck einreh eine bÃ¼ge erschlichenl l)as
hatte er nicht ertragen, clenn es hatte ihn aufs tiefste unci auf alle Zeit
'or ihm selbst geciemÃ¼tigt. 80 hatte er cienn ciie Versuchung rasch Ã¼ber-
wuncien uncl betrat nun cias ihm so 'ertraute l-laus mit (lem festen Vorsat:,
ehrlich uncl mit offenem Visier um cias Weib, cias er liebte, :u kÃ¤mpfen.
Ãœber er konnte es nicht hinciern, ciaÃŸ ihm 'or ciiesem l(ampfe heimlich graute.
Zu seinem hÃ¶chsten ÃŸmtaunen erfuhr er bereits im Vorflur, claÃŸ cler
ZÃ¼rgermeister nicmt ciaheim war. Valentin. cler alte l(necht, cler ihn einst
als ](nabe cias [Zeiten gelehrt hatte uncl sein f'reunci unri Vertrauter ge-
wesen war bei vielen wilcien _[ungenstreichen, empfing ihn mit 'i'rÃ¶nen in
eien Dingen unci cirÃ¼Ã¤cte seine l-lancl immer wiecier, uncl wiire Christof
'on l-lagen in anclerer Ztimmung gewesen, so hÃ¤tte ihm clie Wieciersehens-
freucie cies Mten sicherlich cias l-ler: bewegt. 80 aber hatte er kaum
acht clarauf, cienn sein GemÃ¼t war uiel :u bescirwert. als eiaÃŸ er etwas
ancleres hatte cienken kÃ¶nnen. â€žWohin ist (ier l-lerr ÃŸÃ¼rgermeister geritten?
Wie ist cias mÃ¶glich? ich bin cloch auf ciiese Ztuncie bestelltlâ€œ fragte er
kur: uncl hastig.
â€žl)er i-lerr hat mir nicht gesagt, was er oorhatte. .Ãœber er kommt
wohl erst in einigen *tagen wiecierâ€œ, entgegnete Valentin unci machte ein
etwas betretenes GesiÃ¤tt, (ienn er war auf eine anciere ÃŸegrÃ¼ÃŸung gefaÃŸt
gewesen. â€žich sollt' [uch aber, hat er gesagt, an unsere hrau verweisen.
l)ie weiÃŸ alles, hat er gesagt. Zie ist oben in eier roten Ztube.â€œ
â€žGutâ€œ, uerset:te fiagen unci schritt cler 'l'reppe :u. W er schon rien
liuÃŸ auf ciie erste Ztufe geset:t hatte, wanclte er sim noch einmal um
unci entnahm seiner *rasche einen i)oppeltaler, clenn cias betrÃ¼bte, Gesicht
â€žich habe jet:t keine
Zeit fiir (iich, Valentin.â€œ *sagte er, â€žaber hier nimm einstweilen, was jÃ¤-
ciir 'on meiner [Leise mitgebracht habe.â€œ
Valentin machte einen tiefen l(rat:fuÃŸ, uno seine Dingen strahlten. fiÃ¼r
einen Wann, wie er war, becieutete ein so groÃŸes GelÃ¶stÃ¼ck ein fÃ¼rstliÃ¤tes
Geschenk. ÃŸinen gan:en lVlonat hinclurch konnte er ciafiir im Wirtshaus
â€žZum pfeiferâ€œ KbenÃ¶ fÃ¼r Kbenci eine groÃŸe l(anne cies guten i-iilalesheimer
ÃŸieres trinken, unci cliese Kussicht erfreute sein GemÃ¼t aufs hÃ¶imste. â€žihr
seicl (loch noch, cler ihr immer wart!â€œ rief er unci bewegte seine steifen
ÃŸeine so, als beabsichtige er, einen buftsprung :u tun. â€žl)achte simon,
lhr hÃ¤ttet rien alten Valentin 'ergessen in cler langen Zeit, wo [hr fort
wart, Ãœber ich hab's immer gesagt, wenn [uch ciie heute schelten wollten,
weil lhr eien ÃŸranclis nieciergeschlagen hattet: l)er Christof 'on l-iagen,
(ier ist einer. Â»Ruf eien laÃŸ ich nichts kommen. fiat jemanci in fiilcles-
heim eine so offene blanc-l? "icht einmal eier alte i-lerr f-*riclag hat sie,
cienn Ã¶er gibt eien l(inciern nur getrocknete ÃŸirnen uncl .Zipfel unci kleine
Zilbergroschen. Ãœber wo ist einer, (ier jemanclem gleich einen gan:en
l)0ppeltaler gibt?â€œ
80 schwat:te eier Greis noch lange roller l-*reucle 'or sich hin. l-lagen
hÃ¶rte ihn lÃ¤ngst nicht mehr. [Zr hatte ihm freuncilich :ugenickt unci war
ciann langsam ciie hÃ¶l2ernen Ztufen hinaufgestiegen. l(inclheitserinnerungen
kamen Ã¼ber ihn, als er cias kunstvolle 8chnit:werk cler 'i'reppe sah, uncl
gan: Ã¼berwÃ¤ltigt wurcie er yon ihnen, als er nun in ciem wohlx-ertrauten
Zimmer mit (lem rosenroten Knstrich (ier WÃ¤ncie 'or (lem [..ehnstuhl tier
Wuhme WilclefÃ¼er stancl. Zie war :wan:ig _fahre Ã¤lter als er uncl hatte
gan: wohl seine ll/lutter sein kÃ¶nnen, aber als l(nabe 'on 'iemehn unci
fÃ¼nf:ehn _fahren hatte er ciiese f'rau geliebt, wie eben ein i(nabe liebt,



mit einer reinen (ilut, >ie f38t :ur Knbetung Nir>, 8ie "ar 8o gan:
an>er8 gev'e8en 318 alle an>eren k'rauen, >ie er leannte, >ie kraftvollen,
>erben (ie8ebleebterfrauen 'on 11il>e8beim - 8ti11, :art un> fein, 318 WÃ¤re
8ie 3u8 einem 3n>eren Ztoffe gemaebt 318 >ie iibrigen ll/len8eben. 1m 1)ome
8t3n> ein leleine8 811> >er beiligen (iotte8mutter, gemalt yon eine8 "el8nben
Wei8ter8 l-lan>. l)em 83b 8ie Ã¤bnlieb, un> >e8balb pflegte er >amal8 'or
(lem [Zileie au beten un> leonnte e8 balbe Ztun>en lang in >n>acbt un>
Veraiieleung betraebten, Lin [Zlicle, ein bÃ¤ebeln 17011 ibr yermoebte alle8 iiber
ibn; oft batte er 8einen '1'rot2 Ã¼berwuneien nicbt an8 1*'nrcbt 'or >e8 0beim8
Zorn, 80n>ern nur, Weil 8ie ibn liebreieb mabnen> an8ab. l)abei "ar >ie8e
1(113ben1iebe 80 'Ã¶llig obne Wun8eb, >38 ibn niebt8 frober maebte, 318
Wenn er 8abx >38 ibr Wann ibr eine ZÃ¤rtliemleeit em-ie8. 1:*.r batte freilicb
Wenig (ielegenbeit, >38 :11 8eben, >enn 1-13n8 Wil>efÃ¼er 'ergÃ¶tterte :war
8eine Zarte, 1ei>en>e l-*rau un> erfÃ¼llte ibr womÃ¶glieb je>en Wun8eb un>
Febrte 311e8 Unfreun>liebe yon ibr 3b, 80Weit er >38 'ermoebte, aber mit
ZÃ¤rtliebleeiten in Gegenwart 3n>erer, be80n>er8 >er 1(in>er, "31' er learg.
Wit >en _]abren W3!" clann >ie lenabenbafte Zebu-Ã¤rmerej au8 8einem
1-1er2en gewieben, aber 8ie 211 lieben un> 21.] 'erebren batte er nie auf-
gebÃ¶rt, un> 318 er 'or :Wei _]3bren au8 1-lil>e8beim batte "eieben mii88en,
"Ã¶l er >00b noob :u ibr geleommen, um Nib8>1ie> :11 nebmen, ob's-ob] er
ibrem (Latten >an1318 beftig 21'1rnte. "un War> ibm gan: Wun>erlieb weicb
un> Warm um8 11er!, 318 er Wiecier >ie Mugen auf 8ieb gericbtet 83b, >ie
8einer 1(in>beit Zterne geMe8en Waren, un> 318 er >en mil>en 1(13ng ibrer
Ztimme Pie>er 'ernabm.
â€ž(irii8' Gott, Cbri8tofâ€œ, 8agte 8ie un> 8treelete ibm freun>1ieb >ie l*13n>
entgegen, in>em 8ie 8ieb erbob un> ibm entgegentrat, â€ž8i8t >u Wie>er
>abeim7 l)a8 freut mieb 8ebr,â€œ
>18 8ie ibm >3bei ibr Ãœntlita 17011 :nu-an>te, bemerlete er er8t, "ie
b138 un> >ur0b8i>11ig ibre ZÃ¼ge gewor>en Waren, un> >38 in >en blon>en
l*laaren 8ei-mn einZelne 8ilberne 17Ã¤>en 8e1bimmerten, 1)a Wurelen ibm >ie
Dingen feuebt, un> er biielete 8ieb tief un> leii8te ibre 1-liin>e. 80 taten
in 1-1il>e8beim >ie ZÃ¶bne >en MÃ¼ttern, Nenn 8ie n3e:b lÃ¤ngerer Kb'ae8en*
beit wie>er beim1eebrten in ibr 73terbau8. Zon8t "31' e8 niebt gebrÃ¤uÃ¤p
lieb, >en 1**rauen >ie 1-13ne1 :u lei'188en. 1bm aber War e8 in >ie8em Diogen-
bliclee :umute, 318 leebre er 211 8einer 1ieben ll/lutter beim, >eren (iiite
un> 1***iir8orge er lange Zeit entbebrt batte.
b'rau d/lette entnog ibm ibre f-lanel ni>1t un> 8agte freun>11>1: â€žZetae
clicb ber :u mir, ()bri8tof, nn> eraÃ¤ble mir, "ie >ir'8 ergangen i8t in >er
f7rem>e.â€œ l)ocb glei>1 fiigte 8ie mit einem 8>1311ebaften bÃ¤ebeln bincu:
â€žÃœber nein, m18 re>e icb >oebl 1)u ba8t jetat 13e88ere8 :u tun, 318 mit
einer alten k'rau :n 8naleen. 1)38 kÃ¶nnen "ir ein an>erm31. _[etat gebe
>ortbinein :11 >einer Zraut. l)er ()bm b3t ibr niebt8 ge83gt, >38 >u in
>er'8ta>t bi8t, un> mir anbefoblen,- ibr niebt8 :11 8agen. 1)u Wei8t, >38
er Ãœberra8cbungen liebt. lob 8ollte 8ie >ir :ufiibrem bat er gen-ollt, aber
ick >enlee, ibr re>et 2unÃ¤cb8t einmal miteinaneler unter 'ier Kugen. l)a8
nrirei eucb urobl am lieb8ten 8ein.â€œ
l-lagen8 .Augen glannten. â€žleb >anlee [11111, liebe lillubme Wette. Ãœber
'ro i8t >er ()bm? Warum i8t er niebt >abeim7â€œ
â€žZr bat in (ie8ebÃ¤ften >er 8ta>t 8cbne11 'errei8en mii88en. [Z8 "ar
ibm 8ebr unlieb, >enn er WÃ¤kE 'iel lieber 211 113u8e geblieben. Wann er
Wie>erleommt, W618 icb niebt, 'ielleiebt er8t in 'ier 0>er fiinf 'lag-en, Ãœber
er bat mir ge8agt, icb 80111e eueb fÃ¼r ein l)aar balten; e8 8tiin>e nicbt;
im Wege, >38 ibr in >en nÃ¤cb8ten Wocben 110e*b:eit maebtet.â€œ
1-iagen >rebte 8ie11 auf >en 1-lacleen um un> aprang auf >ie '1*1'ir Zu,
8o >38 1-*rau Wette uno'illleÃ¶rlinb lacben mu8te. .Ãœber 8ie rief ibn noeb
einmal 2uriicle. â€ž()bri8tof, nimm einen lZat '011 mirâ€œ, 8agte 8ie. â€žZei ninbt
8o unge8tiim. Zebone 1.u>ee8 '1*r3uer. 1)er *1'0> ibre8 73ter8 m118 8ie
furcbtbar getroffen baben, 8ie bat, 8olange 8ie bier i8t, 110b] nocb niebt
:Wanaig Worte ge8pr0eben.â€œ i
â€žleb "111,3 be>enleen, b/lubmeâ€œ, ernri>erte er, aber >ie Zebnelligleeit,
mit >er er in >38 Uebengemaeb enteilte, >eutete ni>1t gera>e >ar3uf bin,
>38 ibre Warnung auf fruebtbaren 130>en gefallen W3'.
l.uclee l-lar7 838 in >er 11511.3 >e8 1â€œ*en8ter8 'or einem Zpinnra>e, aber
ibre l-lÃ¤n>e lagen mii8ig im 801108e. 8ie bielt >38 1-13upt tief ge8enlet
un> >ie Dingen ge8eblo88en. L8 83b au8, 318 8cblummere 8ie un> 8ei in
einen lei>yollen '1*raum 'er8unleen.
>18 8ie >ie ra8cben Zebritte 'ernabm, 8cbaute 8ie auf un> wan>te >ein
Lintreteneien ibr Kntlit: 21]. Linen Kugenblicle 8ta11te 8ie ibn an, 318 8abe
8ie etn-a8 Unfa8bare8, l)ann fubr 8ie 'on ibrem nie>eren ZitZe empor.
l-:ine bei8e Zlutnrelle 8>108 ibr in8 (Je8icbt un> be>eelete ibre Wangen mit
purpurglut. 8ie batte "0111 nocb niemal8 in ibrem [eben 8o 8e1115n un>
begebren8Wert au8ge8eben wie in >ie8em Kugenbliclee.
Cbri8tof 'on l-lagen Ã¼berleam e8 bei ibrem Mnbliole Nie ein laumel,
1738t >rei _labre "ar e8 ber, 8eit er >ie8en roten li/lunel geleii8t batte **-
beimlieb im (iarten ibre8 Vater8 'or 608131', >3nn niem318 urieeler. "un
8t3n> 8ie 'or ibm un> WU' 8ein, nicbt8 8t3n> mebr nwi8eben ibnen, in
"611181211 Woeben 1.731' 8ie 8ein Weib. Der (ieelanlee berau8obte ibn wie
ZÃ¤'lWEkEk Wein, un> er 'erga8 alle ZurÃ¶clebaltung un> 70r8icbt, >ie ibm 8oeben
1**1'3u Wette anempfoblen batte. [r 8tiir2te auf 8ie :11 un> ri8 8ie in 8eine
Name nn> leii8te 8ie, leii8te 8ie immer 1.1ie>er, bei8, lei>en8cbaftlieb, toll,
318 "0116 er allez in einer Minute nacbbolen, W38 er in _labren entbebrt batte.
[nel-ee lie8 >en Zturm 8einer ZÃ¤rtlicbleeit Ã¼ber 8icb binbr3u8en, obne
>en 7er8u0b 211 macben, ibm 211 Ni>er8treben, aber aueb obne 8eine bieb-
leo8ungen :u emi>ern. 8ie 8cbien "ie gelÃ¤bmt :u 8ein, un> 318 er en>1i>1
'on ibr ablie8 un> nun 8eine .Arme 'on ibrem "aoleen 168te, glitt 8ie mit
einem Wale Wie>er auf ibren Zita un> 8eblug bei>e 1-1Ã¤n>e ?or ibr Kntlitn,
>38 noob 'on 8einen 1(1*188en brannte.
()bri8tof 'on klagen er8cbrale beftig, un> l-*rau Wette-z Wabnung fiel
ibm 8nbwer auf8 1-1era. _[3, 8ie batte reebt gebabt. Lin 11113>0ben, >en1
'or einigen 'l'agen er8t >er Vater ge8torben War, umfing un> 1ei'18te ein
feinfiiblen>er b/lann nimmermebr in >ie8er Wei8e, auob 'wenn er noob 8o
'erliebt in 8ie war un> boffen >urfte, 8ie balel 318 8ein Weib :u umarmen.
l)a8 mu8te 8ie 'erletaem gera>e >ann, Wenn 8ie ibn 8ebr 1iebb3tte. Wie>er
einmal batte er 8ein Wil>e8 Zlut nicbt bÃ¤n>igen kÃ¶nnen, un> Zebam un>
[Reue 8tiegen in 8einem 1-1er2en auf.
â€žlauclZeLâ€œ bat er mit lei8er Ztimme, in>ern er 8i0b :u ibr nieclerbeugte,
â€žlieb8te buclee, 'ergib mir. K18 i011 >ieb 83b, 'erga8 icb _ja gan!, >38 >u
in 8o tiefem bei>e bi8t, un> eiae-bte niebt >3ran, nur, >38 >11 bal> mein
8ein urir8t.â€œ
8ie nabm >ie f-lanele '0111 (ie8ic1bt un> blielete :11 ibm empor. Wit
Lr8cbreeleen 83b er, >38 ibre Wangen erblicben Waren. â€žl-lab' i111 >ieb
8o er8ebre>e17 Verneibe mirlâ€œ 8agte er nocb weit-ber un> lei8er 318 'orbec
Zie 80bien ibn gar niebt gebÃ¶rt :u baben, >enn 8ie bljelete 8t3rr 'or
8ieb nieeler un> erwielerte leein Wort,
â€žÃœber, bucleelâ€œ bat er, â€ž8age mir >oe1b, >38 >u mir ni>1t bÃ¶8e bi8t,
1)u mu8t eloeb "188611, >38 icb >ir niebt "eb tun "01116, 1>1 "e18 ja,
>38 >u in 'l'rauer bi8t, un> >eine lrauer i8t meine *1*rauer, Wenn aueb
>ein Vater mir niebt gÃ¼n8tig W31'. Ãœber Wir 8in> ja >oeb nun 8r3ut1eute,
un> >u WikZf mir bal> angebÃ¶ren 318 mein liebe8 Weib.â€œ
1)a 83b 8ie ibm auf einmal fe8t in8 6e8iebt un> 83gte mit b3rter,
8cbleppen>er Stimme: â€žWei8t >u e8 8o gepai8, >38 iob >ir bal> gebÃ¶ren
17er>e'1'â€œ
Cbri8tof 'on l-lagen fubr ZurÃ¼ck. 1:*.8 W51" ibm, 318 bÃ¤tte er 8ie nicbt
riebtig 'er8t3n>en, â€žW38 8ag8t >u >37 W38 8011 >38?â€œ rief er. â€žWu
8tebt >enn :wi8eben un8, nacb>em >ein Vater auf >ein 'fotenbette un8eren
8un> ge8egnet b3t?â€œ
â€žWobl bat er >38 getan, aber nur unter einer 3b80n>erlieben 8e>i11-
gungâ€œ, eMi>erte 8ie. â€žlob >arf nur einem Wanne angebÃ¶ren, >er un'er-
brÃ¼cblicb fe8t bÃ¤lt am alten (Ilauben, un> >er >em ()bm Wil>efiier >38
be8eburÃ¶rt mit einem beiligen [i>e. l)a8 8tebt :WiN-ben un8, un> >38 i8t
"abrlieb niebt8 (ieringe8.â€œ _
ln l-Lagen8 Kntlit: 8piegelte 8ieb >ie bÃ¶eb8te Ãœberra8ebung. [r batte
einige Wale 3u8 >er brem>e an buclee ge8ebrieben, aber >ie leleinen
Zrieflein batten nie1bt8 entbalten 318 Zeteuerungen 8einer be8tÃ¤n>igen biebe
un> freue, l)ern f'apiere mebr anruyertrauen, "ar ibm gefÃ¤brlie1b un>
aueb iiberflii881g er80bienen. U011 >er gro8en W3n>lung 8eine8 lnneren
batte er ibr nicbt8 an'ertraut. biebte 8ie ibn, un> Wnr>e 8ie 8ein Weib,
8o wur>e 8ie aueb 8eine8 (ilauben8 -* yon >ie8er Meinung "ar er fe8t
>urcb>rungen gen-Wen un> war noob jetat >a'on Ã¼berneugt, >enn in
butber8 bebre lag naeb 8einer ÃœberZeugung eine 8iegbafte 1(raft, un> "er
8icb niebt >3gegen 'er8toelete, >er mu8te 'on ibr Ã¼berwÃ¤ltigt Wer>en.
bliebt eine Uierte18tun>e lang batte er 8ieb >ariiber (Jeeianleen gemacbt,
0b e8 ibm gelingen 1.-er>e, 8ie :11 beleebren. Ãœber Wie leonnte 8ie 1.-188en,
.'38 er innerlieb erlebt battef Wer in aller Welt leonnte ibr >38 :ugetragen
baben'c'* 81it28ebne11 :ogen an 8einem (iei8te >ie Wenigen beute '0riiber,
>ie bi8ber yon 8einem Slauben8nre>18el 1.7118ten, aber e8 W31* leeiner
>arunter, >er :11 608131 irgeneieine ÃŸeaiebung batte,
â€žWeber Wei8t >u, >38 ieb >ie8e 8e>ingung >eine8 Vaters. niebt erfÃ¼llen
kann o>er will?â€œ fragte er.
â€ž0bâ€œ, erwi>erte 8ie, obne ibn an2u8eben un> >38 Ztaunen in 8einem
Kntlit: 211 bemerleen, â€žieb :Weifle niebt >aran. l)u bi8t ja im ()bm
Wil>efÃ¼er8 113u8 gro8 genrorelen un> leebr8t geb'i8lieb 8o ZurÃ¼ck, W10 >u
fortgegangen bi8t. [eb aberâ€œ - 8ie 8toclete un> erbla8te, un> e8 8ebien ibr
8cburer, >ie Worte :u fin>en fÃ¼r >38, W38 8ie 8agen Wollte. Ãœber >ann
mit einem Wale erbob 8ie 8icb un> 83b ibm in >ie Dog-en, un> WÃ¤bren>
allmÃ¤blieb je>er 81ut8tropfen au8 ibren Wangen Wieb, 8agte 8ie mit einer
Ztimme, >ie 'or fZrregung bei8er lelang: â€žl)u b38t mir >ie 'freue gebalten
un> begebr8t micb :um Weibe, ()bri8tof. 50 bin iab >ir >enn ein offene.
(ie8tÃ¤n>ni8 8011111>ig. [eb leann leeinem Wanne folgen 318 8ein Weib, >er
urie >u fe8t am alten (Ilauben bangt. [r Ware mit mir betrogen, >enn
131â€œ - 8ie 8toc:lete Wie>er un> 8enlete >en Miele, un> ibre Ztjmme 8anle
:um 1711'18tern berab - â€žieb bin in meinem 1-1erZen >em alten (ilauben
niebt mebr treu.â€œ
1-13gen 8t3n> einen Kugenbliele 8tarr >3. l)ann reelete er 8icb boeb
auf. â€ž1)11 bi8t eine butberanerin 7â€œ rief er. [Zr 8>1rie e8 fa8t.
Zie >uelete 8i0b unurjllleiirlie1b, 318 emarte 8ie einen Zelilag un> 'er-
moebte leaum, ein â€žjaâ€œ 211 8t3111me1n.
Kllex. batte ()bri8tof 'on l-lagen eber erWartet 318 >ie8e8 6e8tÃ¤n>ni8
8.8 iiberyaaltigte ibn 8o, >38 er einige .Augenblicke leeine8 Worte8 mÃ¤ebtig
W31'. l)ann aber ergriff ibn ein ungebeure8 (iliieleZgefiibl, un> M16 in
einem _lubel8tur1n rief er, >ie Worte fa8t iiber8tiir2en>: â€žUn> i011? Wei8t
>11 >enn, wie e8 mit mir 8tebt? Wei8t >u, 1110 inb berleomme? lcb "ar
bei butber 8e1ber 'or Wenigen lagen. 10b gebÃ¶re gan: nu eien 8einen
un> Will 8einer bebre bier :um Ziege belfen. buÃ¤ee, meine bueleel l8t ez
niebt ein Wun>er (Iotte8, >38 Wir un8 8o Wie>erfin>en7 lab "0111:6 >ieb
:nr Wabrbeit fÃ¶bren, "enn >u mein Weib geWor>en WÃ¤re81. Nun b38t
e111 >en Weg 8e:bon 8e1ber gefun>enl (Jott 8ei bob un> l)anlelâ€œ
1:*.r breitete ibr >ie Â» Arme entgegen, un> nun Warf 8ie 8ieb mit einem
Wale an 8eine 8ru8t un> 8eblang ibre Dame fe8t um 8einen 1-1318, â€ž18t
>38 Wabrbeiti'â€œ f11'i8terte 8ie. l)ann bracb 8ie in 'l'rÃ¤nen au8.
()brj8t0f yon klagen 8tricb ibr liebleo8en> un> berubigen> iiber8 113m.
â€žWie bi8t >u >32u gekommen?â€œ fragte er naeb einer Weile.
â€žl)ureb meine ll/lubme ZrÃ¶cleer. l)ie bat mi>1 au8 >er Zcbrift Ã¼beraeugt."
â€žUncl >ein Vater Nu8te nicbt8 >a'0n'1'â€œ
â€žleb leonnt' e8 ibm niebt 8agen. leb glaube, hÃ¤tt' er'8 gen-u8t, er bÃ¤tte
mieb 'er8to8en un> 'erfluebt un> wÃ¤re 'or (Iram ge8torben. [Zr bielt 8o
fe8t an >er alten 1(irobe Wie >er ()bm Wil>efiier.â€œ
Entnet'ung folgt.)
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FreundMdebar. Von ZuhROaarhaus.
Mit fechs Abbildungen naa) photographifchen Aufnahmen von RichHilbei-t.
eder Naturfreund weiÃŸ. daÃŸ es
mancherlei VÃ¶gel gibt. die auf
e ne enge Lebensgemeinftbaft mit dem
Menfchen angewiefen find und an
feinen WohnftÃ¤tten Gaftreeht ge-

nieÃŸen. ob ï¬e nun. we der freche
Hausfperling. halb widerwillig ge-
duldet oder. wie Staat. Hiusrot-
frhwanz. Nauch- und Mehlfchwalbe.
als Vertilger lÃ¤ftigen Ungeziefers
liebevoll gehegt werden. Zu diefen
gefiederten Hausfreunden des Men-
fchen gehÃ¶rt. wenigftens in den ger-
. manifwen LÃ¤ndern und in allen von
AnhÃ¤ngern des Jflams bewohnten
Gebieten. der Storch. Die Vorliebe
der Mohammedaner fÃ¼r diefen Vogel
ift ohne weiteres verftÃ¤ndlicb: fie
feben ihn von frÃ¼h bis fpÃ¤t auf
ihren Feldern den gefrÃ¤ÃŸigen Heu-
fchreiken naehftellen.
Bei uns gilt er. wie fein althocbdeutfcber Name Odeboro. Adebar. befagt. als GlÃ¼ckbringer.
und wenn auch die Tatfache. daÃŸ er der roten FÃ¤rbung feines Sehnabels und [einer
Neubau mindejtens eine Woche in
Anfpruch nimmt. Herr Storch muÃŸ
wÃ¤hrend der Arbeit auch noch auf
der Hut vor N*benbuhlern fein. denn
es finden fich hÃ¤ufig unbeweibie Bet-
tcrn ein. die ihm die Gattin ftreitig
machen wollen. Dann gibt es mitunter
blutige KÃ¤mpfe. die nicht fetten mit
dem Tode eines der Duellanten enden.
Sind aber alle Anfechtungen glÃ¼Ã¤-
lich Ã¼berftanden. fo darf fich Freund
Adebar eines meift ungetrÃ¼bten Fa-
miliengtiickes erfreuen. 8m Laufe des
Aprils legt die StÃ¶rchin ihre vier
oder fiinf glattfchaligen weiÃŸen Eier.
die mit nadelftichartigen Poren bedeikk
und etwa fo groÃŸ wie kleine GÃ¤nfeeier
find. Beim BrÃ¼ten. das 28 bis 31 Tage
dauert. werhleln die Gatten ab. wobei

ï¬r es jedoeh einrichten. daÃŸ die StÃ¶r-
cbin die ganze Nacht iiber auf dein
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KÃ¤mpfende Nebenbuhler.
Nefte bleibt. wÃ¤hrend das MÃ¤nnchen in deffen NÃ¤he Wache hÃ¤lt. SiÃŸt das MÃ¤nnchen bei
Tage fÃ¼r einige Stunden auf den Eiern. fo merkt man ibm deutlieh eine gewiffe Ungeduld
StÃ¤nder wegen dein FeuerÂ» und Gewittergotte Donat geweiht war.
lÃ¤ngft aus dem BewuÃŸtfein des Volkes gefcbwunden ift. fo genieÃŸt
er doeh heute noch ein auf uralten abe glÃ¤ubifehen Borftellungen be-
grÃ¼ndetes Anfehen. Ein Haus. auf dem der Storch fein Neff ge.
baut hat. ift nam dem Volksglauben gegen Feuersgefahr gefeit; wer
fich aber an dem heil gen Vogel oder feinen Zungen verfÃ¼ndigt. dem
wirft er eine glÃ¼hende Kohle aufs Dach. daÃŸ die Flamme das
GehÃ¶ft des Freolers verzehre, Ã¼berdies erfcheint der Storch als
ein GÃ¶tterbote. der neues Leben bringt. und wie fein Erfcheinen am
aligewohnten NiftplaÃŸ den nahenden FrÃ¼hling ankÃ¼ndigt. fo befchenkt
er auch die Kinder. die fich vertrauensvoll an ihn wenden. mit dem
erfehnten BrÃ¼derrhen oder Sehwefterrhen.
Fe nach der Witterung treffen die StÃ¶rehe im Laufe des MÃ¤rz
oder in der erften Woche des Aprils aus ihren in den Ã„quator-
lÃ¤ndern Afrikas gelegenen Winterquartieren bei uns ein. die MÃ¤nn-
Ten gewÃ¶hnlich ein paar Tage eher als die Weibchen. Zu gewal-
gen SwwÃ¤rmen vereinigt. ziehen fie in fo bedeutender HÃ¶he dahin.
daÃŸ fibon ein ftharfes Auge dazu gehÃ¶rt. die HeimwÃ¤rtswandern*
den drohen im lichten Blau des FrÃ¼hlingshimmels zu erkennen.
Ãœber dem Dot e lÃ¶fen fich aus der fehimmernden Wolke einzelne helle
Punkte los. f veben. ihre Storrhnatur immer deutlicher verratend.
mit kaum bewegten Srhwingen und weit gefpreizten Schwungfedern in
an. und es macht fich. fobald es die Gattin zur AhlÃ¶.ung kommen
fiebt. immer fehr eilfertig aus dem Staude.
Die Fangen fehen unmittelbar nach dem AusfihlÃ¼pfen wie junge
GÃ¤nsehen aus. Ihr fpÃ¤rliihes Daunengefieder hat einen blÃ¤u-
lichen Swimmer; der Schnabel ift fihwarz. und die klobigen StÃ¤n-
der. deren Gelenk auffallend dick ift. find gelblich. Nach vierzehn
Tagen vertaujehen fie das Erftlingskleid mit einem rein weiÃŸen
Daunengefieder. das nach weiteren drei Wochen dem richtigen fchwarz-
weiÃŸen Gefieder weicht, Erft nach und nach verfÃ¤rben fich auch
Schnabel und Beine, Die Storchenkinder find anfangs gegen KÃ¤lte
und NÃ¤ffe recht empfindlich und werden bei rauher Witterung von
den Eltern gehudert. die fich anderfeits bei ftarker Hitze auch vor
die Kleinen ftellen und fie mit ihrem KÃ¶rper befihatten. Nachts
werden die Jungen von der Mutter bedeckt; der Vater pï¬‚egt dann.
auf einem Beine ftehend. in der NÃ¤he der Ruhe. erwacht aber
beim leifeften GerÃ¤ujrb. Der Appetit der Neftlinge ftellt an die
Eltern gewaltige Anforderungen. Vom erften Morgengrauen an
mÃ¼ffen fie unterwegs fein. um fÃ¼r die hungrigen Schnabel. die
den ganzen Tag bald begehrlich. bald dankbar freudig klappern.
?Lutter zufammenzufuihen. ZunÃ¤ehft bringen fie den SprÃ¶ÃŸlingen
Ã¼rmer und Infekien. fpÃ¤ter derbere Kofi. wie FrÃ¶fche. Fifchehen.
Eidechfen und kleine VÃ¶gel. lauter gute Dinge. dir von den Alten
Yrrliwem Spiralfluge zur eimatftÃ¤tte herab und landen auf einem
ach in der NÃ¤he des aten Neftes. wo fie. den Kopf auf den
RÃ¼cken legend. daÃŸ fich die langen weiÃŸen Kehlfedern wie ein Schopf
emporriihten. ein luftiges Geklapper an-
ftimmen. das ihre Freude Ã¼ber die glÃ¼a-
liche Heimkehr deutlieh zum Ausdruck bringt,
Aber fo groÃŸ die Freude auch [ein mag:
die Frage. ob fich drauÃŸen im Wiefen-
weiber das muntere Volk der TaufrÃ¶frbe
f on zum Laiehen eingeftellt hat. ift fÃ¼r
b e ausgehungerten AnkÃ¶mmlinge jeÃŸt wich-
tiger als alles andere. und fo unterneh-
men fie dann zunÃ¤ehft einen Ausï¬‚ug dort-
hin. um fich durch ein ausgiebiges Mahl
nach den Anftrengungen der weiten Reife
zu [tÃ¼rken. GravitÃ¤tifchen _Sihrittes toi-
zieren fie am Teiehufer und an den Wa er-
grÃ¤den entlang. bleiben minutenlang wie
angewurzelt ftehen. Ã¤ugen mit gefenktem
OberkÃ¶rper und eingezogenem Hals feharf
in das von den verliebten Lurchen de-
[ebte NaÃŸ und holen. mit dem fiegel-
larkroten Schnabel bliÃŸfchnell zupackend.
das ahnungsloje Beutetier aus feinem
kÃ¼hlen Hoehzeitsgernach. worauf fie den
zarten Biffen ein paarmal zwifchen den
SehnabelrÃ¤ndern hin und her gleiten laffen
und dann. unbekÃ¼mmert urn fein krampf-
haftcs Zappeln. hinunterwiirgen.
Trim die Gattin ein. fo find die forgen-
loien Tage fiir Meifter Adebar vorÃ¼ber.
All ihr Sinnen und Trachten ift auf die
Erneuerung des Neftes gerichtet. dem die
Winiert'tÃ¼rme Ã¼bel genug mitgefpielt ha-
ben. Traut die StÃ¶rchi'n dem Gemahl
auch nicht viel Gefehialiihkeit in der Bau-
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Storch auf dem Felde.
Auffliegender junger Storw. von der RÃ¼ckfeite gefehen.
kunft zu. fo verlangt fie
doch von ihm. daÃŸ er fich
am Herbeijchaffen der Bau-
ftoffe beteilige. Von frÃ¼h
bis fpÃ¤t fchleppt das Paar
nun daumendirke Zweige und

Neiï¬g herbei. flieht und
ftopft an dem vielleicht [chou
zwei Meter hohen Bau-
werk herum. dichtet deffen
Sparrenwerk mit Erdklum-
pen und' Rafenplaggen und
polftert die jeirhte Neftmulde
mit feinerem Reifig. Wur-
zeln. Stroh. Ouellmoos-
hÃ¼frheln. SchilfblÃ¤ttern und
PapierfeÃŸen. Man kennt
Storchnefter. die mehr als
hundert Fahre lang bezogen
wurden. und die man fihlieÃŸ-
lieb abfragen muÃŸte. da ihre
Laft das Dach einzudrÃ¼aen
drohte. Mit der Ausbeffe-
rung eines alten Horftes hat
ein Storchpaar gewÃ¶hnlich
drei bis vier Tage zu tun.
wÃ¤hrend ein vollftÃ¤ndiger
aus dem .jtbier unergrÃ¼ndlichen Kropf hervorgewÃ¼rgt und in das

Neft gefpien werden. wo die.Zungen ï¬e -mit leifem Gezwttfwer
aufnehmen und gierig verfehltngen.
e--Werden die Storehenkinder grÃ¶ÃŸer. fo
wagen fie fichÂ» um nach den Eltern
auszuledauen. auf den Neftrand. den jene
bis dahin. um ein UnglÃ¼ck zu verhÃ¼ten.
tÃ¤glich ein wenig erhÃ¶ht haben; f Ã¤ter
mathen fie kleine Ausï¬‚Ã¼ge aut das ach.
und, wenn die Schwingen erft durch

fleiÃŸige Gvmnaftik geftÃ¤rkt ï¬nd. ftetgen
fie nach ein oder zwei drolligen op ern
gar ein paar Meter how in de uft

empor. laffen ï¬ch jedoch immer wieder
auf den Horft herunter. bis fie von den
Alten richtigen Flugunterrirht erhalten
haben und eines Tages kÃ¼hn zum Norb-
bardaw hinÃ¼berflattern, Naeh Verlauf
einer Woche fliegt dann die ganze Familie
gemeinfam nach den Wiefen und *Litern
oder ins Bruch. und nun werden die jun-
gen StÃ¶rehe angeleitet. wie man den
Regenwurm aus [einem Loche zieht. den
Frofrh erbeutet. die Biene von der Klee-
hlÃ¼te bafcbt und das arglofe FeldmÃ¤uslein
Ã¼bertÃ¶lpelt.
' Haben fie's begriffen. fo bewegen fie
fich felbftc'indiger umher; der Familien-
verband lÃ¶ft fich auf; keines der Mit-
glieder kehrt mehr zur Natbtruhe auf
den Herft zurÃ¼ck. fondern jedes fehlÃ¤ft.
wo's ihm paÃŸt. und [richt fitb tagsÃ¼ber
feine Gefellfchaft unter den StÃ¶rihen der
Nachbarfthaft.
Inzwifwen ift der Juli herangekoin-
men; das Korn wird gefchnitien. und
zwifchen den Getreidepup-
pen wimmelt's von MÃ¤ufen
und jungen Hamftern. Da
gibt es noch manchen
fetten Biffen zu erwifiben.

aber unfere StÃ¶rehe ï¬nd
nicht mehr fo recht bei
der Sache: fie haben fchon
Neifegedanken. Fern. hin-
ter dem Walde. ift ein ur-
alter SammelplaÃŸ; dort
vereinigt fich alles. was
Storch heiÃŸt. zu einem
immer ftÃ¤rkcr anwarhfenden
Schwarme. und eines Mor-
gens ift die ganze Gefell-
fehaft verfchwunden,
Die Leute im Dorfe
aber. die das luftige Ge-
klapper ihrer Hausgenoffen
veriniffen. fwÃ¼tteln traurig
den Kopf. Denn wenn
Meifter Adebar weg ift
und der Wind Ã¼ber die
Stoppel weht. dann ift die
fwÃ¶nfte Zeit des Jahres
voruber. Mit Futter ankommendcr alter Storih wird von den hungrigen Zungen
begrÃ¼ÃŸt.
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Kirchengefangbuth.
den Ã¼berlieferten Sitten und Brauchen feftgc-
halten hat wie die Bewohner des Schwalm-
grundes. Wenn man plÃ¶tzlich und unvermittelt.
etwa mit der Bahn von Marburg oder Caffol
kommend. in das SchwÃ¤lmer Gebiet eintritt. fo
glaubt man fich hineinoerfeÃŸt in eine andere.
fremde Welt. und es bedarf erft einiger Zeit.
bis man fich unter den treuen. biederen Leuten
heimifch fÃ¼hlt. Die SchwÃ¤lmer find im allgemeinen
miÃŸtrauifch gegen Fremde, Denn fie haben fchon
zu oft erfahren mijffen. daÃŸ die StÃ¤dter nur
..ihren Jar mit ihnen treibenâ€œ. Haben fie aber
erft erkannt. daÃŸ dies nicht der Fall ift. fondern
daÃŸ man ihren Sitten und ihrer Tracht ernftes
Zntereffe cntgegenbringt. dann wird man fich Ã¼ber
ihren guten Willen. uns in unferer Arbeit zu
unterftiiÃŸen. gewiÃŸ nicht zu beklagen haben,
Mit befonderem Stolze fiihrt uns dann wohl
die reiche BÃ¤uerin in ihre Schrankftube im obe-
ren Stock ihres Haufes und lÃ¤ÃŸt uns einen Blick
tun in die SchÃ¤tze an Kleidern und Schmuck.
die fie dort aufgefpeichert hat. In kunftooll ge-
fchniÃŸtcn und berzierten SchrÃ¤nken und Truhen
verwahrt fie niwt nur ihre eigenen Prunkge-
wÃ¤nder. fondern auch die gefamte Ausftattung
ihrer TÃ¶chter; mÃ¶gen diefe auch einftweilen noch
Das Bauernod'lkÃ–en der SchwÃ¤lmer.
in dem ehemals lurheffifchen Kreife
Ziegenhain anfÃ¤ffig. hat frhon felt lÃ¤n-
gerer Zeit die Augen der Trarhtenforfcher
und der KÃ¼nftler auf fich gezogen. Nur
hÃ¶chft felten findet man in unferer Zeit
mitten in einem hochmodernen Kultur-
ftaate. wie ihn das Deutfche Reich bil-
del. einen Bauernftand. der fo treu an
aus fchwarzem Glanzleder mit reicher
Goldprefiung auf Rand und RÃ¼cken. Auf
dem vorderen Buchdeckel find als auf-
fallende Verzierungen ein groÃŸer bun-
ter Stern mit einem kreisrunden Mittel-
felde und ein umfangreiches Herz an-
gebracht. In dem Herzen fteht in Gold-
lettern der Name der EigentÃ¼merin.
Stern und Herz bilden die beliebteften
Zunge SitzwÃ¤lmerin im Sonntagsftaat.
zu jung fein zum Heiraten. das wÃ¤re doch 'keine gute SchwÃ¤lmer BÃ¤uerin. die nicht
oon allem Anfang an darauf bedacht wÃ¤re. d1e Ausftattung der TÃ¶chter in Ordnung zu
bringen,
Wenn es dann fo weit ift. daÃŸ ein ftattlicher Burfch um die Hand der Tochter
anhÃ¤lt. dann ift alles fertig. und man braucht mit der Hochzeit nicht lange zu warten.
Denn vom Warten hÃ¤lt die Jugend nicht oiel. -Obrn auf der Truhe. gleich neben der
SwwÃ¤lmer Burfch 1m Kirmesanzug 11111 1.17511 beftickter Jacke,
TÃ¼r. liegt noch das Kirchen-
gcfangbutb. das die BÃ¤ue-
rin am Vormittage zum
Gottesdienft mitgenommen
hat. Es zeichnet fich aus
dura) feinen Umfang. Man
hÃ¤lt in der Schwalm auf
groÃŸen klaren DruÃ¤. der
auch von dem weitfirhtigen
Auge der alten Leute gut
gelefen werden kann. Das
Koftbarfte an dem Buche
ift der Einband. Er befteht
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Die â€žMÃ¶llnâ€œ. eine Halskette aus Bernftein.
Schmuckformen der SehwÃ¤lmer Stickereien; Be-
faÃŸftiicle an Kleidern. Verzierungen am Leder-
werl der Schuhe zeigen immer und immer wieder
das Herz in verfehiedenartigfter AusfÃ¼hrung.
Von dem Begriffe â€žSchmuckâ€œ hat die Schwal-
merin eine ganz andere Vorftellung als etwa die
Dame der vornehmen Gefcllfchaft, Das einzige
StiiÃ¤. das diefe allenfalls in den landlÃ¤ufigen
Begriff einordnen kÃ¶nnte. find die â€žMÃ¶llnâ€œ. eine
lange Bernfteinlelte mit reait anfehnlichen Bern-
fteinftiicken. Aber felbft diefer Schmuck wÃ¼rde
nicht fo recht ihren Beifall finden. denn der
Schliff ift fehlccht. die StÃ¼cke wirken trÃ¼b und
glanzlos. Neuerdings begegnet man denn auch
vielfach modern gefchliffenen KrÃ¤lln. Bald wer-
den die alten ganz oerfrhwunden fein. und nur
noch der Name wird an fie erinnern. Mag er
auch failed fein. denn Korallenketten find nie in
der Schwalm getragen worden. fo wird man
fitb unter der Bezeichnuug doch das Rechte vor-
ftellen kÃ¶nnen, Die KrÃ¤lln find fo lang. daÃŸ man
fie in doppelter Reihe um den Hals legt. Hinten
im Nacken wird die Kette mit einer roten Schnur
zufammengebunden.
Etwas abfeits auf dem TruhendeÃ¤el ftcben
auch die Schuhe. die man gleich nach dem Kirch-
gang gefÃ¤ubert und forglieh beifeitcgeftcllt hat. Solch ein SchwÃ¤lmer Swuh enthÃ¤lt ein
gutes StÃ¼ck deutlchcr Trachtenkunde. Er fiihrt in feiner Form auf die allerÃ¤ltefte Art
oon Schuhen zurÃ¼ck. die man in der deutfahen Tracht Ã¼berhaupt kennt. Schon bald nach-
dem man dem FuÃŸe ein belonderes KleidungsftiiÃ¤ in Form einer UmhÃ¼llung aus dcrbem
Leder gegeben hatte. fcbnitt man den Schuh lo zu. daÃŸ man ein Vorderftiicl. das die
Zehen und den VorderfuÃŸ
z. s_Ã„:___J
bedeckte. mit zwei Ferien-
ftiicken zufammennÃ¤hte. Von f
jedem Ferienftiick lieÃŸ man f
dann rechts und links je
eine breite Lafche in der
NÃ¤he der FuÃŸbeuge Ã¼ber
den Vorderfcbuh greifen
und befeftigtÃ¶ fie durch eine
Schnalle, Auw verlÃ¤ngerte
man das Vorderblatt ziem-
lich hoch Ã¼ber die FuÃŸ-
beugc hinauf. fo daÃŸ es
Verzierung an einer Zraurnjaclc.
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Junger SebwÃ¤lntcr mit Knopfjatic.



SchwÃ¤lmer Bauer im KirehenroÃ¤ mit Knopfjacke.
oberhalb der Lafihen wieder zum Vorfchein kam. Genau
diefe Form. die beftimmt fchon um das Jahr 1600 ge-
tragen wurde. hat der SchwÃ¤lmer Schuh bis auf den
heutigen Tag bewahrt. Die hohe Mittellafche ift mit
ausgeftanzten Herzen. Kreuzen. Kreifen ufw, verziert
und beim Frauenfchuh mit weiÃŸem Sehafleder hinter-
legt. fo daÃŸ fich die Zierformen auffÃ¤llig vom weiÃŸen '
Grunde abheben. Das grÃ¶ÃŸte SchmuckftÃ¼ck des Schu-
hes ift die Schnalle. Der SchwÃ¤lmer befiÃŸt darin ver-
fihiedene Garnituren. von denen jede ihren befonderen
Zweck hat. und die nach Bedarf ausgewechfelt werden.
Von befferen Sihuhfihnallen gibt es drei verfchiedene
Serien. fÃ¼r ..ftolzâ€œ. fÃ¼r Halbtrauer und fÃ¼r tiefe Trauer.
Die ..ftolzenâ€œ (SGmurk-)Schnallen find viereckig. aus
Meffing. mit Ornamenten und aufgenieteten Kupfer-
plÃ¤ttchen reich verziert. Die Trauerfthnallen ï¬nd lang-
rund. die fÃ¼r tiefe Trauer ganz einfach aus Meffing.
ohne jede Verzierung.
In der Truhe find verfchiedene Schachteln unter-
gebracht. die teilweife fchon durch ihr Ã„uÃŸeres auf
den wertvollen Inhalt [GlieÃŸen
laffen. Eine Schachtel enthÃ¤lt
xl
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JÃ¼nge SehwÃ¤lmerin mit den ..KrÃ¤llnâ€œ und lchÃ¶n verzierter Jaa'e.
Das Strumpfbanb als ZierftÃ¼Ã¤ in der SchwÃ¤lmer TraÃ¤ot.
hat es noch allgemein getragen und dadurch die Ver-
bindung mit einer lÃ¤ngft vergeffenen Trachtenmode auf-
rewterhalten. Das Brufttuih ift der â€žSteckerâ€œ in der
mittelalterlichen Frauentracht. Er hatte urfprÃ¼nglich
den Zweck. den von dem vorn offenen Mieder frei ge.
(offenen Raum auszufÃ¼llen. Obgleich in der SchwÃ¤l-
mer Tracht das Mieder fehon feit fehr langer Zeit durch
Ã¼bereinandergreifende Klappen oerfchloffen ift. hat ï¬ch
der â€žSteckerâ€œ boch erhalten. Er befteht aus einem
reich beftickten StÃ¼Ã¤ Samt oder Seidenzeug. das. wie
die â€žEckenâ€œ. durch Pappdeikel verfteift ift. Die Stickerei
ift fehr kunftvoll in bunter Seide oder MetallfÃ¤den aus-
gefÃ¼hrt. Die Motive ï¬nd Blumen. Herzen. Schmetter-
linge u. dgl. Dem Kunftfinne der Stickerinnen ift ein
weiter Spielraum gelaffen,
Infolge der BallerinarÃ¶ckihen. die das Bein bis faft
zum Knie hinauf freilaffen. hat fich aueh das Strumpf-
_ band in, der SchwÃ¤lmer Tracht zu einem ZierftÃ¼tk ent-
wickelt. Beiderfeits hÃ¤ngen vom VerfehluÃŸ des Bandes
umfangreiche Lederklappen herab. die mit allerlei aus-
geftanzten Figuren und mit glÃ¤n-
enden MetallplÃ¤ttchen verziert
eine ganze Anzahl verfchiedener
Hauben oder ..BeÃŸelnâ€œ. Sie find
lÃ¤nglichrund mit fteilem Rande.
.Der Boden ift fehr kunftvoll be-
ftickt. meift in Flachftickerei mit
glÃ¤nzender Seide. teilweife aber
auch mit FlitterplÃ¤ttehen reich be-
nÃ¤ht, Die RÃ¤nder zeigen keine be-
fondere Verzierung. Die Hauben-
bÃ¤nder oder ..BeÃŸelfchniirâ€œ werden
in einem befonderen BehÃ¤lter auf-
bewahrt. Denn fie find niemals an
den Haubenrand feftgenÃ¤ht. fon-
dern werden beim Gebrauch durch
Stecknadeln befeftigt. Dies hat den
Vorteil. daÃŸ man die BÃ¤nder leicht
gegen andere auswechfeln kann.
Die Farbe der BeÃŸeln und der zu-
gehÃ¶rigen BÃ¤nder ift Rot oder
GrÃ¼n. Die roten BeÃŸeln find fÃ¼r
die unverheirateten MÃ¤dchen. die
grÃ¼nen fÃ¼r die junge Frau. Alte
Frauen tragen fchwarze BeÃŸeln.
ohne jeden Schmuck.
SchwÃ¤lmer ..BeÃŸe[n".
Mit Schnallen. Lalchen und Stanzarbeiten verzierte Schuhe.
Links Frauen-. rechts MÃ¤nnerlcdube.
Eine andere Schachtel dient als Aufbewah-
rungsort fÃ¼r die wertvollen â€žEckenâ€œ. Die ..Ei-kenâ€œ
ï¬nd SchmuckftÃ¼cke. die wohl heute in keiner
anderen Volkstracht mehr vorgefunden werden.
Es find quadratfÃ¶rmige durÃ¤) Pappe ausgefteifte
Stirkereien aus GoldÂ» und SilberfÃ¤den mit ein-
geftreuten MetallplÃ¤ttihen. Den Vorwurf fÃ¼r
die Stickerei bilden meift Blumenmufter: Ane-
monen. Tulpen. Grasnelken u. a. Der *Grund
befteht aus rotem oder grÃ¼nem Atlas. Zu jeder
Prunkkleidung gehÃ¶ren zwei Ecken. die in ihrer
Grundfarbe (GrÃ¼n oder Rot) mit der Farbe der
Ã¼brigen Kleidung Ã¼bereinftimmen mÃ¼ffen. Sie
werden beiderfeits auf den HÃ¼ften dicht neben
der SchÃ¼rze feftgefteekt.
WÃ¤hrend die Jugend an dem Tragen _der
â€žEcken" noch fefthÃ¤lt. ift das andere Ã¤hnliche
SchmuckftÃ¼ck. das ..Brufttuchâ€œ. fchon fo ziemlich
aus der Mode gekommen. Die Ã¤ltere Generation
find. So glÃ¤nzt und flimmert es
von den Waben der SchwÃ¤lmerin.
wenn fie wiegenden Ganges ein-
berfihreitet.
Eine hervorragende Swmuck-
wirkung entfaltet die SchwÃ¤lmer
Tracht in den zahlreichen KnÃ¶pfen.
mit denen MÃ¤nner- und Frauen-
kleider befeÃŸt find. Die Zier-
knÃ¶pfe. die das Frauenmieder und
die Frauenjarke fchmÃ¼cken. werden
von un Trachtengebiete wohnenden
Spezialiftinnen 'angefertigt Ent-
fprechend groÃŸe. runde HolzplÃ¤tt-
.hen werden mit Gold- und Silber-
fÃ¤den und mit farbiger Seide Ã¼ber-
fponnen. Das Grundmotiv fÃ¼r
alle ZierknÃ¶pfe bildet wieder der
Stern. -Die reiche Knopfverzierung
der mÃ¤nnlichen Kleidung liefert zum
grÃ¶ÃŸten Teile die Induftrie. jedoch
werden die wundervollen Seiden-
ftickereien an Wams und Weften
von dem Dorffchneider gearbeitet.
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Bon Frauen und Rode/BonQRLNoÃŸ.
roÃŸe Sorgen haben wir genug. groÃŸe Freuden dÃ¼rfen wir kaum erhoffen. Darum
mÃ¼ffen wir die kleinen Freuden des Lebens pflegen. daÃŸ ihre freundlichen kleinen
Lichter das groÃŸe Dunkel ein wenig mildern.
Zu den kleinen. immer wieder anregenden. immer wieder belebenden Freuden gehÃ¶rt fÃ¼r
uns Frauen die Aufgabe. uns anzuziehen. Wenn wir fie recht verliehen. fo ift fie mit eine
der Quellen. die fich zum groÃŸen Strom der Lebenskraft vereinen. denn gut angezogen
zu fein. ift ein GefÃ¼hl. deffen Wirkungen weiter ausjtrahlend find. als mancher glauben will.
Wie reizend ift der Anblick einer Frau. die mit ihrem Ã„uÃŸeren zufrieden ift; ihr Antlitz
zeigt eine heitere Entfpanntheit. ihre Glieder bewegen fich frei und leicht. Ob fie ihren
FuÃŸ zeigen. ihre Hand
mit den groÃŸen Kragen mÃ¶chte die neue Jacke brechen. fie will den fchmÃ¤leren Kragen
wieder einfÃ¼hren. was ihr aber beider Beliebtheit der groÃŸen weichen Kragen nicht jo ohne
weiteres gelingen wird. So zeigt zum Beijoiel das erfte Fackenkleid von unferen Ab-
bildungen noch einen groÃŸen hochgeftellten Kragen. der allerdings nicht ganz bis in den vor-
deren Ausfchnitt reicht. Der Reiz des Kleides liegt auÃŸer in diefem Kragen in der feinen
fchneidermÃ¤ÃŸigen Verarbeitung mit Steppereien und StoffknÃ¶pfen und in der gefchickten
Teilung der Linien. Das nÃ¤chfte Fackenkleid zeigt fchon eine entfchiedene Neigung zur ver-
lÃ¤ngerten Taille. Es kann auch hochgefchloffen getragen werden. wenn man die AuffchlÃ¤ge
Ã¼bereinanderlegt und den Kragen mit feinen lofe flatternden BÃ¤ndern zubindet. Das
danebenftehende nebel-
bewegen muÃŸ. fie kann __ g
es zwanglos tun. ihr i. .
FuÃŸ ift forgfÃ¤ltig beklei- *'
det. und die Hand ift mit
Liebe gepflegt. Und eine
ganz leife Selbftzufrieden-
heit - nur gerade foviel.
wie fie fÃ¼r fie felbft er-
wÃ¤rmend. aber fiir andere
noch niwt bemerkbar ift -
fpielt im Inneren der gut
angezogenen Frau. denn
fie weiÃŸ. daÃŸ nicht nur
Geld. jondern auch Ãœber-
legen und kluges Ab-
wÃ¤gen dazu gehÃ¶ren. um
fo gekleidet zu fein. wie
te es ift. Auch Zeit ge-
hÃ¶rt dazu. aber trotz aller
Liebe fÃ¼r ihr Ã„uÃŸeres
weift die intelligente Frau
mit vielfeitigen Intereffen
- und von einer folchen
kann doch hier nur die
Rede [ein - es weit
zurÃ¼ck. ihre ganze Zeit
der Bekleidungsfrage zu
widmen. Es ift ja bei
einigem Intereffe auch fo
leicht. fich in kÃ¼rzefter
Zeit Ã¼ber die Richtung
der Mode zu belehren.
Nicht nur. daÃŸ man ihr
Ã¼berall begegnet - im
Modeblatt. beim Schnei-
der. im Theater - man
kann auch aus der herr-
fchenden Form fchon
immer ein wenig auf die
zukÃ¼nftige fchlieÃŸen. wenn
auch die Feinde der
Mode ihr diefe Folge-
richtigkeit gÃ¤nzlich ab-
fprechen mÃ¶chten.
Das hervorragendfte
Merkmal der Mode ift
zur Zeit das Fefthalten
an der ganz geraden.
ganz fchlanken Linie.
glÃ¼cklicherweife. denn alle
Frauen find ja jefzt fehr
fchlank. und die geraden.
[ofe herabfallenden Klei-
der find ein entzÃ¼cken-
der Rahmen fÃ¼r diefe
Schlankheit. So weich
zeichnen fich unter ihnen
die feinen Konturen der
BÃ¼fte. die leichte Schwei-
ung der HÃ¼fte und die
chmiegfame GÃ¼rtellinie;
o biegfam und ichlank
fpielen die Glieder in den
[ofen Kleidern, DaÃŸ da-
dei die RÃ¶cke enger und
enger werden wollen. ift
eine Notwendigkeit fÃ¼r
die fchlanke Linie. die
immer wieder in fich zu-
fammenflieÃŸen will; daÃŸ
man fie aber nie fo eng
werden laffen wird. daÃŸ
fie den Schritt behindern.
ift eine andere Notwen-
digkeit. die die Vernunft
und der Sinn fÃ¼r die
freie SchÃ¶nheit des
Ganges gebieten. Man
[bricht davon. daÃŸ die
RÃ¶cke lÃ¤nger werden
follen; vorlÃ¤ufig find fie
graue Fackenkleib wirkt
,f **- ,x-:N-*Y4 wundervoll vornehm
durch feine fchwarze
Seidenwefte. die mit
grauer und fchwarzer
Seide und einigen [par-
famen weiÃŸen Stichen
beitickt ift. Die Zarte hat
[wmalen. lang herab-
reichenden Kragen und
rings lofe Tuchblenden.
Von den Nachmittags-
und Teekleidern ift das
erfte in ganz lofrr ZÃ¤rt-
chenform gehalten. mit
[chmalem Schalkragen urn
den tiefen fpifzen Aus-
fchnitt und rnit quer
durchteiltem Rock. Seine
feinen Linien werden
durch vorfichtig ange-
brachte Kurbelftickerei
angenehm betont. Ein
Mickelding zwijchen der
[ofen Tracht und der ihr
wahrlcheinlich folgenden
mit wieder eingeengter
Taille bildet das wunder-
voll wirkende nÃ¤chfte
Kleid. das in fchwarzem
Samt oder weicher
fchwarzer Seide gleich
fcdÃ¶n ift. wenn ein
fchlanker weiÃŸer Hals
daraus bervorleuchtet
und eine alte Elfenbein-
kette oder eine matte
Silberkette darauf ruht.
Das folgende Kleid muÃŸ
aus ganz weicher Seide
gearbeitet werden. damit
feine zierliche Anmut nicht
leidet. Sein breiter run-
der Kragen aus hellerer.
aber nicht weiÃŸer Seide
- er muÃŸ zartgrau oder
fandfarben [ein - ift mit
GlÃ¶ckchenbefaÃŸ berandet;
er lÃ¤ÃŸt vorn ein kleines
Hemdchen aus Chiffon
und SpiÃŸe und im RÃ¼cken
einen ebenfolchen tieferen
Lafzfehen und endet unter
einer groÃŸen Schleife.
deren breite SchÃ¤rpen-
enden weich um den Nock-
faum greifen und den
ganzen Rock nach hinten
ein wenig faltig zu-
fammenziehen. Das letzte
Kleid ift aus dunkel-
blauem Wollftoff und
leuchtend blauer Seide
gearbeitet. die. an der
Taille reichlich ange-
wandt. auch durch deren
Querfchlitze fchimmert.
und die den feitlichen
Spalt im t'lberwurf des
Nockes fÃ¼llt.
Von den dargeftellten
HÃ¼ten ift der helmartige
kleine Hut ftraff mit
Seide bewickelt. die jeitlich
zu einer kecken Schleife
jÃ¤h in die HÃ¶he fteigt;
er wirkt febr gut. wenn
er zum Jackenkleid ge-
tragen wird, Der obere
Hut beftebt aus feinem
Strohgeflechk. er ift ein
es aber noch nicht. und
deshalb wirkt ein etwas
zu langer Rock jetzt noch
Ã¼ber die MaÃŸen ftÃ¶rend.
und die elegante Frau
wird in diefem FrÃ¼hjahr
und Sommer beftimmt noch an dem kurzen Rock feftbalten. deffen VorzÃ¼ge - fie trÃ¤gt
ihn natiirlich nie zu kurz - fie fehr zu [chÃ¤ÃŸen weiÃŸ. Ganz abgefeben davon. daÃŸ der
kurze Rock auÃŸerordentlich praktifch ift. wirkt er immer fehr prÃ¤zife und graziÃ¶s. befonders
noch. wenn er Ã¼ber einem tadellos fiÃŸendcn Stiefel endet. der wiederum einen fchlanken
feinen KnÃ¶chel fo eng wie nur mÃ¶glich umfchlieÃŸt. und der jo hÃ¼bfch gefeÃŸt wird. daÃŸ fich
der Vergleich mit einem fcblanken Neh ohne weiteres einftellt, tkm die HÃ¼ften darf der
kurze enge Rock nie eng anliegen. bier muÃŸ er immer ein wenig gereiht oder in Falten ge-
legt fein. fei es nun. daÃŸ er als felbftÃ¤ndiger Rock oder am Kleid auftritt. Beim Kleid
ergibt fich das oft von felbft.. wenn Leibchen und Rock zufammenhÃ¤ngend zugefchnitten find.
Wird der Rock angefefzt. fo gefwieht dies nicht mehr wie bisher oberhalb der eigentlichen
GÃ¼rtellinie. man ift vielmehr zu ihr zurÃ¼Ã¤gekehrt. ja. man fieht jetzt fchon wieder viele
Kleider mit verlÃ¤ngerter GÃ¼rtellinie. - Bei den JaÃ¤enkleidern herrfcht die dreiviertellange
Jacke auf der ganzen Linie. Da man fie vielfach auch ohne GÃ¼rtel und Tafchen trÃ¤gt -
diefe fo beliebten Merkmale der bisherigen Mode - fo muÃŸ man darauf bedacht fein. durch
Weften und durch Ouer- und SeitenbefÃ¤ÃŸe ihre allzu ftrenge Schlichtheit zu mildern. Auch
FrÃ¼hjahrsmoden.
O b en links: Zackenkleider.
Nach einer Zeichnung von Lotte Wittig.
Oben reÃ¤7ts: ÃœbergangshÃ¼te.
ganz fchlanker ZweifpiÃŸ
mit fcdmaler StrauÃŸ-
federberandung. als Be.
tonung feiner eleganten
Linien, Der groÃŸe glocken-
fÃ¶rmige Hut ift mit ge-
reihter Seide bejpannt und auf feinem Kopf und feinen fchmalen Bandenden [ehr
wirkungsvoll mit gleichfarbiger Kunftfeide in lockerem Spannftich beftickt.
ll n t e n: Gefellfchaftskleider.
Gute Manieren.

[Welch feltene Gabe ift doch die guter Manieren! Wie fchwierig ift es. ï¬e zu 'er-

klÃ¤ren. und wie viel fchwieriger. ï¬e mitzuteilen! Sie find fÃ¼r den Menfchen wertvoller
als Wohlhabenheit. SchÃ¶nheit oder Talent; fie find imftande. das alles reichlich zu er.
fetzen. Nichts ift zu unbedeutend. keine Arbeit vergeblich. die ihrer Verbefferung dient.

Wer den Vorteil guter Manieren in hohem Grade beï¬fzt. wer es fomit verfteht. zu ge-
fallen. eindringlich zu fein. zu Ã¼berzeugen. je nachdem der Gegenftand es verlangt. ift
im BefiÃŸ des eigentlichen Geheimniffes des Diplomaten und Staatsmannes; er brauGt
nur eine Gelegenheit. um ein groÃŸer Mann zu werden.
(Edward Bulwer in dem Roman â€žPelhamâ€œ.)
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_Heimatliteratur. -Franz Hausmann: ..SÃ¼dftei-
rifche Heimat.â€œ (Swulwiffenfchaftlicher Verlag A, Haafe.
Leipzig. Prag. Wien; Preis 2.05 Mark.) - Karl Reiterer:
..AltfteirifihesF' (Deutfche Vereinsbruckcrei. Graz; Preis
Z Mark.) - Karl Adrian: ..Unfer Salzburg."
1816 bis 1916. (K. k. Sihulbiicherverlag. Wien; Preis
5.20 Mark.) -Jofef Bendel: ..Zur Volkskunde der
Deutfchen im Ã¶ftlichen und nÃ¶rdlichen BÃ¶hmen.â€œ
(K. k. SchulbÃ¼cherverlag. Wien und Prag; Preis 3 Mark.) -
Derfelhe: ..Zur Volkskunde der Deutfihen im
BÃ¶hm e rw a ld e.â€œ (Clin gleichen Verlage; Preis 3 Mark.) -
Johann Peter: ..Der Richterbub.â€œ Ein eimatbuch
aus eigener Jugend. (Herderfehe Verlagsbuchhand ung. Frei-
burg i. Br.; Preis 5.40 Mark.) - Mehr denn je ift nach
dem Kriege ein innigerer ZufammenfchluÃŸ alles beffen. was
deutfch denkt. fÃ¼hlt und handelt. herbeizufÃ¼hren. und vor
allem die von flawifeher und romanifcher Flut umbrandeten.
bedrohten deutfehen AuÃŸenpoften miiffen erhalten und ge-
ftÃ¤rkt werden.. Da wird es nicht nur nÃ¶tig fein. noch mehr
als fonft den Strom der reichsdeutfchen Erholungsreifenden
in die Ã¶fterreiehifchen AlpenlÃ¤nder. die fiebenbiirgifchen Berge
und an die Adria zu lenken. da werden nicht nur neue wirt-
fchaftliche Beziehungen angeknÃ¼pft werden mÃ¼ffert. da wer-
den wir uns vor allem bemÃ¼hen miiffen. der Wefensart diefer
beutfehen BrÃ¼der gerecht zu werden. wie fie aus dent Boden.
den fie bauen. aus dem gefchichtliehen Werdegang. den fie
auf diefem durehliefen. fich entwickelt hat. Die oben auf-
gefÃ¼hrten Sihriften find geeignet. dabei wertvolle Hilfe zu
[eiften. Hausmann will in feinem BÃ¼chlein durch eine
Reihe ftimmungsvoller. in poetifchem Swwunge gefchriebener
AuffÃ¤tze aus der Feder heimatbegeifterter Genoffen. die
Blicke auf den SÃ¼den der grÃ¼nen Steiermark lenken. die uns
durch Rofegger lÃ¤ngft ans Herz gewaihfen ift; er fÃ¼hrt uns
in die weinumrankten Gaue der Drau mit ihrer lebensfrohen
BevÃ¶lkerung ein. wo H. R. Bartfw' ..Das deutfehe Leidâ€œ
zum Teil fpielt. befonders nach Marburg. in beffen Umgebung
und Gefchichte. und findet warme TÃ¶ne fÃ¼r das geliebte
Heimatland, - Karl Reiterer lÃ¤ÃŸt uns tief in die ftei-
rifche Volksfeele fehauen. Sein BÃ¼chlein ..Altfteirifihesâ€œ ift
eine Volkskunde. die Rofeggers ..Volksleben in Steiermarkâ€œ
zur Seite geftellt werden kann. Vier Jahrzehnte hat er in
den fteirifchen Bergen. befonders im Tauerngebiet. gefammelt.
und feine eigene Gattin ift ihm vor allem eine lebendig
fprudelnde Quelle gewefen; denn in ihrem Vaterhaus. dem
..StÃ¶gerwirtshausâ€œ in Donnersbaehwald. wo die Waldbauern
bei vollen GlÃ¤fern auftauten. wo altvÃ¤terifches Spiel und
Tanz fich abfpielten. konnte die ganze Poefie des Dorfiebens
beobachtet werden. So ift denn fein Buch ein SchatzkÃ¤ftlein
altfteirifcher Redensarten. SprÃ¼che. Sagen. Sitten und
3. .a
6767718.
mÃ¤Bt'xem Sedraueh (Iris
srolie Tube.- M. 7.50.
gegen Wunaisei'ri (ier Ringier wie gegen
syrÃ¤cie Maut Nil/t ausgeset'etmet .For/uri-
Das Freiherr-rt ist VÃ¶llig reis/0s.
icli/tik star/c unit oeriii'rieierk der' regel-
Mu/sxri'nxen
lie-ZW. Wuticiset'rt (Fer Rituale.
Kleine Tribe M. Nâ€œ.
Sheikh
BrÃ¤uche im kirchliwen und Volksleben. in Familie und, Dorf.
im Kreislauf des Jahres geworden. die leider auch in'diefen
doeh weltabgelegenen Gegenden mehr und mehr fchwinden.
- ..Heimatland ift heilig Land.â€œ Diefes Wort will Karl
Adrian den Lefern feines Buches ..Unfer Salzburgâ€œ in die
Seele prÃ¤gen. Diefes Buch ift auch in der Tat ein kÃ¶ftliehes
Gefehenk fÃ¼r jeden Salzburger. geeignet. die Liebe zu feiner
Heimat zu vertiefen. Als JubilÃ¤umsfchrift 1916 bei der Feier
der hundertjÃ¤hrigen ZugehÃ¶rigkeit Salzburgs zu Ã–fterreieh er-
fchienen. befitzt diefe mit guten Bildern reichlich ausgeftattete
Landes- und Volkskunde dauernden Wert. Der reiche Stoff
ift in vier Abfchnitte gegliedert. Bilder aus der heimatlichen
Gefchichte und Kulturgefchichte fehildern die wechfelvollen Tage
des Landes feit der GrÃ¼ndung des alten ..Juvavumâ€œ bis in den
Weltkrieg hinein. laffen uns Proteftanten fchmerzlich der Ver-
treibung der glaubenstreuen Lutheraner durch den Erzdifchof
Firmian gedenken und des ergreifenben Kampfes um ..Glaube
und Heimatâ€œ. laffen uns dann wieder aufjubeln bei der Er-
innerung an die melobifehen KlÃ¤nge. die Mozart. das Wunder-
kind Salzburgs. uns befthert hat. Und dann ziehen wechfelnbe
Landfchafts- und Naturbilder. burehwoben von Sagen. an uns
vorÃ¼ber. die reizvolle Stadt Salzburg felbft und ihre Umgebung.
der fagenumwobene Untersberg. wo Karl der GroÃŸe fehlÃ¤ft. die
Salzftadt allein. das Wild- und Weltbad Gaftein. die Hohen-
Tauern-Nieten. der GroÃŸvenediger und GroÃŸglockner und viele
andere. Salzburgs rege wirtfÃ¤zaftlirhe TÃ¤tigkeit lebt in unferer
Erinnerung auf. und finniges Volksleben. aus dem auch das
wunderfame ..Stille Nacht. heilige-Nachtâ€œ geboren werden konnte.
fpielt fich vor uns ab. 3m letzten Abfehnitt befonders werden uns
die volkskundlichen SchÃ¤tze des LÃ¤ndchens an Tracht. Sitte und
Brauch vor Augen gefÃ¼hrt. wie fie fich zum Teil noch in untere
Zeiten gerettet haben. Â»- Mit dem Deutfchtum BÃ¶hmens will
uns Jofef Bendel in feinen beiden BÃ¼chern bekannt machen.
In bern zuerft genannten fiihrt er uns der Reihe nach ins Adler-
gebirge. ins Riefengebirge. in die Gablonzer Gegend. in das
BÃ¶hmifche Mittel- und Elbfandfteingebirge und ins Niederlanb.
Rach einem allgemein orientierenden Auffatze hebt er bei jedem
der Gebiete befonders charakteriftifche StÃ¼cke aus dem Volks-
leben heraus; Chriftfeft- und HoehzeitsbrÃ¤uche im Adlergebirge.
die RÃ¼bezahlfagen des Riefengebirges. die Kittelfage. eine
..Fauftfageâ€œ des Gablonzer Induftriegebietes. den Volks-
liederreichtum RordbÃ¶htnens. verfchiedene Sagen und MÃ¤rchen
des Mittelgebirges und BrÃ¤uche des Niederlandes. wie das
PfingftfchieÃŸen und die ..Jagd auf den wilden Mannâ€œ.
Das zweite Buch ift ganz dem BÃ¶hmerwald und feinem
intereffanten Volkstum gewidmet. das fich in feinen WÃ¤ldern
reiner und unvermifchter hat erhalten kÃ¶nnen als anderswo.
ZunÃ¤chft gibt er ein Bild -von der Befiedelung des Wald-
gebietes und der ihm eigenartigen Induftrie; dann macht er
8.:Â» .Qs-:./r
Der: Lahnstein vernichten, alas Zehnder):
erhalten, alas sinej (Lie deckeutunxsetolieri
.Xu/gaben
KeyelmÃ¤Bt'x-er gebrauch sichert der' &Ã¤st-
li'eher Sr/ri'seliurig scheine anal .gesamte
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uns init dem Charakter feiner Bewohner und befondercr
Volksgruppen. der ..KÃ¼nifchenâ€œ (Freibauern). der ..Walkingerâ€œ
und anderer mit ihren Sitten. BrÃ¤uihen. Sagen und Liedern
bekannt, Befonders herausheben mÃ¶chte ich das Aufftellen_
der Totenbretter an den DorfeingÃ¤ngen. das Jakobifeft aut
dem Dreijeffelberge. die Volksfchaufpiele vom Schinberhannes.
von der Genoveoa und das HÃ¶riÃŸer Paffionsfpiel.-ein Gegen-
ftÃ¼ik zu den Oberammergauer Spielen. - Hier in Bohmen
gilt es. ein gut StÃ¼ck echten deutfchen Volkstums gegen den
Anfturin der Tfchechen zu wahren. MÃ¶ge es. wie fo manchem
feiner Genoffen der Feder. auch dem Lehrerdithter Johann
Peter. der uns in feiner Selbfthiographie ..Der Richter-
buhâ€œ ein fchlirhtes. aber echtes. an Adalbert Stifter gemahiren-
des Bild deutfehen Lebens im BÃ¶hmer Walde vor die Seele
zaubert. gelingen. nicht nur die Jugend feines Heimatlandes.
fondern die deutfche Jugend Ã¼berhaupt zu der gleiehen Heimat-
liebe zu erziehen. die ihn felbft befeelt! lu. Pant Zimt-
William Behrend: ..Niels W. Gabe.â€œ (..Kleine
Mufikerbiographienâ€œ. Breitkopf & HÃ¤rtel. Leipzig. 191d":
Preis l Mark.) - Kaum hat wohl je ein AuslÃ¤nder irrt
deutfchen Mufikleben eine fo glÃ¤nzende Rolle gefpielt und
nachher in feinem eigenen Vaterland fo erfolgreich fÃ¼r die
deutfche Mufik gewirkt wie Niels W. Gabe. Unfer Blatt
hat aber einen befonderen Grund. des Meifters zu gedenken.
beffen hundertjÃ¤hrige Geburtsfeier wÃ¤hrend des Weltkrieges
in Kopenhagen ziemlich unbemerkt vom Auslande begangen
wurde. als er bekanntlich mit dem Mufikleben Leipzigs eng
verknÃ¼pft war. Nur eine kurze Reihe von Jahren (1843
bis 1848) wirkte er in Leipzig. aber diefe Zeit - die
Mendelsfohnfehe - gehÃ¶rte zur Glanzperiode der Gewand-
hauskonzerte. bie Gabe faft vier Jahre lang birigierte. Der
fwleswig-holfteinfthe Streit unterbrach diefe Wirkfamkeit und
fÃ¼hrte ihn nach Kopenhagen zurÃ¼ck. Hier leitete er bis zu
feinem Tod (Weihnachten 1890) den Mufikverein und war
in diefer fouverÃ¤nen Stellung ..ein Herold fÃ¼r den Zug
deutfrher Geifterâ€œ (Prolog zur GedÃ¤chtnisfeier im KÃ¶niglichen
Theater). So fteht er als ein Verbindungsglieb zwifchen
zwei mufikalifthen Welten da - auch in feiner Kompofition.
deren Charakter halb nordifth. halb deutfeh-romantifch ift -
und fo lohnt fich wohl fiir deutfche Lefer. fich mit ihm zu
befehÃ¤ftigen. wozu das hÃ¼bfche. bei Breitkopf & HÃ¤rtel er-
frhienene Buch die befte Anleitung gibt. da es von be-
rufenfter Hand herftammt. Der Verfaffer. ein auch in
Deutfrhland rÃ¼hmliÃ¤) bekannter Mufikhiftoriker. war von
Kindheit an faft wie ein Sohn in Gades Haufe. und fo weiÃŸ
er neben feinfÃ¼hligen Analhfen der Kunftwerte auch das
perfÃ¶nliehe Bild des dÃ¤nifehen Meifters durch eine FÃ¼lle
lebendiger ZÃ¼ge. wie fie nur dem intimen Hausfreund zur
VerfÃ¼gung ftehen. anf-haulith zu machen. Karl Gfellerup.
aler- Zahnpasta Rerik/(Zora.
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Sie weiÃŸ Beicheid. Der
Lehrer behandelt in einer MÃ¤d-
chenklafie das Gleichnis oon den
klugen und den tÃ¶richten Jung-
frauen. Am Schluffe der Be-
fprerhung fragt er eines der
grÃ¶ÃŸeren MÃ¤dchen: â€žAlfo, wor-
auf follen wir ftet5 vorbereitet
fein "Z" - â€žAuf unlere Hochzeit".
ift zur allgemeinen Erheiterung
von Lehrer und SchÃ¼lerinnen
die Antwort.
Ein NÃ¤tfel. In der Na-
turgefchichtsftunde fa7ildert der
Lehrer den Kindern die Welt
der Adler. Er fchlieÃŸt mit der
Befehreibung des Nefteo diefer
groÃŸen RaubvÃ¶gel. bei denen
da5 MÃ¤nnchen dem Weibchen fo
lange das Futter zutrc'igt. bis
auch ï¬e die ausgebriiteten Jun-
gen ernÃ¤hren kann. Der kleine
Fritz, der mit groÃŸem Intereffe
zuhÃ¶rte. ift iiber etwas im Zwei-
fel- und der Lehrer ermuntert ihn.
* feine Frage zu ftellen. â€žIch mÃ¶chte nur wiflen." erkundigt fich Der Dichter beim Verleger.
k - Aus Kmdermund* _ Fritz. â€žwie das mit dem BrÃ¼tenbei den Doppeladlern ift." Zum fechften Mal kam er ob feines Werkes.
Die Bitte des Tage-5. â€žWarum dÃ¼rfen wir er. an Der Komplice. Der kleine Helmut war unartig und Doch [rog die Hoffnung ihm die er gehegtx
keinem Tage unterlaffen. ftets don neuem urn das tÃ¤gliche hat fich vor der Mutter in die Badewanne verfteckt. In- Sogar das Manuï¬ript war nicht zu findenÂ»
Brot zu bitten?â€œ fragte der Lehrer einen Zungen. â€žWeil zwifchen kommt der Vater nach Haufe. hÃ¶rt den Bericht und Denn der Verleger hatte e5 - verlegt.
es fonft zu hart werden mÃ¶chte!â€œ antwortete der Kleine. geht auch gleia) auf die Suche nach Helmut. um ihn zu be- Wand" 9W-
ftrafen. Kaum Ã¶ffnet er die TÃ¼r _
zum Badezimmer, ruft ihm der
MiffetÃ¤ter leife zu: â€žHier bin ich
Vati. komm nur zu mir. da fin-
det fie uns nicht.â€œ
Aus dem Anekdoten-
fchrein.
Er glaubte. vor der rech-
te'n Schmiede zu fein. Zu
dem berÃ¼hmten Augenarzt Helm-
holtz kam ein Mann und klagte.
daÃŸ er zeitweife von heftigen
Schmerzen in den Ohren gequÃ¤lt
wiirde. â€žDas tut mir leidâ€œ
entgegnete Helmholtz. â€žaber ich
bin kein Spezialift fÃ¼r Ihrem.
fondern fiir Augenkrankheiten.â€œ
- â€žEben darumâ€ž Herr Pro- .
feflor,â€œ meinte der Patieny â€žkom-
me ich zu Ihnen . . . Wenn ich
r* *'x. f "**k * nÃ¤mliih die furchtbaren Ohren-
") -WVF ' " " "
Â»ug-Ã– .babe tranen die
Die Motorwellenbadfchaukel. Nach Zeichnungen von Max Schaberfchul,
_Ã– Ende des redaktionellen Teils. (>-
u. Afthma.
Sie quÃ¤len iich oleiieichtfchon jahre-
lang niit einem chroniichen Katarrh,
fer* es'nurhial-,Rochen"Naien-,Kehikopï¬atarrh oder-Ultima, und fehen den WitterungsumiFHlagen
rnit Sorge entgegen. Sie kÃ¶nnen fi>1f>1iitzenund dein Wintertrotzen, wenn Sie eine regel- L â€œ
rervte'dhilrtnngzkurmitmeinem neuen InhalationWIlppai-atEmferSoiternniachen. Seine j.
VielfeitigkeitwierverfÃ¤xiedeneInhalationZ-Formen) fichert Ihnen den Erfolg, i >
denn Sie kÃ¶nnen gerade diejenige Kur und daajenige Medikament damit an-
wenden, die allein fÃ¼r I ren iyenellen Fall die einzi richtigen find Fiir
Rache-w, Nafen-, .liehlkop katarrlie SprÃ¼hduf e, fiir A thma nnd Bronchien-
kararrhe allerfeinfte Vernebelmrg (Waffer oder Â»1,kalr oder warm), und :ztoar in
fo enormer Menge, roie fie kein andererHauoapparat bietet.
Zahlreiche wiifenfchaftliche Veriuche des Vhhfik. Laborat. der Kgl. Techn. Ho lchuie in MiinHen ergaben,
da der Burna-Apparat mit walter-ig. Medik. bei (gleichem) 100 rnln Druck pro 1 in. da5 6farhe, pro 1 Liter
Lu werbraueh fait dae Lok-.e oernebelte wie ein Glaskugeloer-nebler mit Doppelzeritanber.
(A8. Der Druck kann aber bis 600 nun ge ieigert werden: bei GummigeblÃ¤fe nur bis 120 mm), NiGk
ermï¬‚dende, bequeme Handhabung! Ich ha e grÃ¶ÃŸere und kleinere Inhalatorien eingerichtet B. in
l)r. Lahmanno Sanat. WeiÃŸer Hit-ich") und 12 JacLre lang folche geleitet. Ia) [teile Ihnen meine pezial-
Erfahrung gratis zur l erfilgung. ZÃ¶gern Sie ni t, fÃ¼r Ihr Leiden endlich das zu tun, was Ihnen den
beiten Erfolg fiehert. Sie kÃ¶nnen Vertrauen haben. Sie erleben keine EnttÃ¤ufaning! Sie werden na; freuen,
bald zu fehen, wie der ziihe, pfeifende Schleim iich lÃ¶ft der KiÃŸelhuften oerichwindet und Ihr Beï¬nden
raia) [ich befiert. Gianzende Gutachten iiber ganz au erordentliehe Erfolge. Preis vieler. kompletten
kleinen Hauzinhalatoriumg no Mark. - Vrofpekte mit deutlichen Abbildungen nmlonit!
C. Noukarz, Apotheker, MÃ¼nchen L. J., Romanftr. 64.
Urteile: Dura) Ihren Apparat bin ich ale nahezu 76jÃ¤hr, Greis von meinem furchtbaren Aithrna ooiiftÃ¶ndiÃŸ
beflrfeiÃ¤tl. dC). WW)- SÃŸit 7 alxenZliltlt ia; an halrtniiekigerct5 StirnbYflten- uk.) ?ronFic-llkat. DieclLZeiden iini
-* .- oo t n ig oer wien en. â€ž o amtgoekroa ter, - eit 18 Xa ren a e a es ver-u t, um mr
Spezieï¬‚e skur- fur den -_ eilung u verirhaffen aber niemand hat mich von meinem Aithma befreien kÃ¶nnen. SeitLMon. benuÃŸe
ko daÃŸ meift der ganze Winter ohne atarrh bleibt. Die kÃ¼hle Luftpreffung "x" - ck) Ihren parat und hie mich wie neu geboren, UnfÃ¤lle kenne ia, keine mehr! R. N. - Ich habe m. 30min.-,
wird durch eine ftarfe, unoer-wt'iitlich dauerhafte Klick-Metall -Luftpumpe r Raehenkatarrh dura; die Inhalation vollitandig knriert. L. Râ€ž Konnnerz.-t'iat. - Der App. hat fick) in
erzeugt. Alz. Der Apparat iit kein Glaekugeloernebler (ffir fog. Eukalhpt,-Priip.). Seine gediegene Aus. feder Beziehung aus ezeiamet bewÃ¤hrt. Ich ftelle i. praktiichen neiftungen denen der grÃ¶ÃŸten n. tenerften
fÃ¼hrung iir einzigartig, ohne Konkurrenz m der ganzen Welt! Einricht. f. Einzel-In )alat. glei-h. dr. K., Spezial-Arzt. (Adreiien im Draw. - zahlloie Urteile dieier Lil-ti)
Aderuerknltung, SchwindelanfÃ¼llc, z-_z-q Kommerenroeeen
.- ,. beoaitigi _ doaeZUarir
Serzbektemmungem Angï¬- und Schwachezuï¬ande. W b.Nxpokbalr>
Verlangen Sie ausfÃ¼hrliche Gratis-Zrofchiire.
dr. Gebhard U Cie.. Berlin 169. potedamer StraÃŸe 104 o.
(art [Weiner, lerig
** un'. Garantia
F. vaio'nuo'., kann o. 1,1m. 7.-7.
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ZroZZe [Axel. 15.- hl
"i'm-nova* (ma. W.- hi.
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N r , 3 9 5 3 .
I llu f tr ir te Zeitu n g .
A llg emein e N o tizen .
Lin ermitteite K r ieg sg efan g en e in  Fran k reich . N ach  d en
b ef teh en d en  V erein b aru n g en  if t Fran k reich  v erp f lich tet. d ie
N amen  d er  in  f ran zÃ ¶f ifch e H an d  fallen d en  d eu tf rh en  H eeres-
an g eh Ã ¶r ig en  fch leu n ig f t n ach  D en k feh lan d  mitzu teilen . D en
K r ieg sg efan g en en  felb f t mu Ã Ÿ  G eleg en h eit g eg eb en  w erd en . fo -
fo r t ih ren  A n g eh Ã ¶r ig en  N ach r ich t zu  g eb en . w o  f ie f ich  b ef in d en
u n d  ein en  reg elm Ã ¤ Ã Ÿ ig en  Po f to erk eh r  mit ih n en  zu  f Ã ¼ h ren .
O iefe V erp f lich tu n g en  er f Ã ¼ llt. w ie d as W . T. B. meld et. Fran k -
reich  n ich t. D ie feit Se temb er  g efan g en en  d eu tf ih en  H eeres-
an g eh Ã ¶r ig en . u n g ef Ã ¤ h r  1  0 0 0 0 . f in d  Ã ¼ b erh au p t n o ch  n ich t g e-
meld et. In  Ã ¼ b erau s zah lreiih eu  FÃ ¤ llen  h ab en  f ie ein mal
f ib reib en  d Ã ¼ rfen . d aÃ Ÿ  f ie g efan g en  w Ã ¤ ren . o h n e ein e n Ã ¤ h ere
A d ref fe an g eb en  zu  k Ã ¶n n en ; d an n  if t k ein e N ach r iÃ ¤ zt meh r  v o n
ih n en  g ek o mmen . Seh r  h Ã ¤ u f ig  k o n n ten  f ie an fch ein en d  b is
feÃ Ÿ t au ch  d iefe ein zig e N ach r ich t n ich t g eb en . -  D ie A n g e-
h Ã ¶r ig en  f in d  d ad u rch  in  b eg reif lich er  A n g f t u n d  au Ã Ÿ erd em d er
MÃ ¶g lich k eit b erau b t. d as elen d e Lo s ih rer  Lieb en  d u rch  ,Zu -
fp ru ch . G eld fen d u n g en  u n d  Lieb esg ab en  w eiiig f ten s etw as zu
b ef fern . MÃ ¶g e d ie Ã ¶f fen tlich e Mein u n g  d er  W elt.
Fran k reich  en d lich  d azu  zw in g en . fein e Pf lich t g eg en
d ie d eu tfch en  K r ieg sg efan g en en  zu  tu n .
Stille Refecv en  f in d  n ich t f teu erp f liih tig . D ie f tillen
Relerv en  h ab en  in  d en  K r ieg sjah ren  zu  Streitf rag en  au f  d em
G eb iete d es Steu er rech ts A n laÃ Ÿ  g eg eb en . W en n  z. B. ein e
G efellf ih af t ih re A n lag en  Ã ¼ b er  d as MaÃ Ÿ  d er  tatf Ã ¤ ch liih en  A b -
n u tzu n g  h in au s ab fch reib t.-  fo  en tf teh t b ei ein er  fp Ã ¤ teren  V er -
Ã ¤ u Ã Ÿ eru n g  ein  G ew in n . d er  d u rch  d iefe Ã ¼ b erm Ã ¤ Ã Ÿ ig e A b fch reib u n g
h Ã ¶h er  fch ein t. als er  tatf Ã ¤ ch lich  if t. Es f rag t f ich . in  w elch em
MaÃ Ÿ e d iefer  G ew in n  f teu erp f liih tig  if t. A u f  d em G eb iete d er
Ein k o mmen b ef teu eru n g  h at d as Preu Ã Ÿ ifch e O b erv erw altu n g s-
g er ich t jetzt ein e b emerk en sw er te En tfch eid u n g  g etro f fen . Ein e
A k tien g efellfch af t h atte ein en  Teil ih rer  A n lag en  au f  1  Mark
h erab g efch r ieb en . b ei d er  V er Ã ¤ u Ã Ÿ eru n g  en tf tan d  ein  erh eb lich er
Ã œ b er fch u Ã Ÿ . N ach  d em U r teil d es O b erv erw altu n g sg er ich ts v o m
1 5 . N o v emb er  1 9 1 8 . d as in  d er  Feb ru arn u mmer  d er  ..D eu tfch en
Steu erzeitu n g " w ied erg eg eb en  if t. if t n u r  d er  G ew in n  f teu er -
p f liih tig . d en  d ie G efellfch af t d u rch  d en  V erk au f  g eg en Ã ¼ b er  d er
h an d elsrech tlirh  v o rg efch r ieb en en  - Bew er tu n g  d es V erk au fs-
g eg en f tan d es in  d er  letzten  Bilan z erzielt h at. n ich t alfo  d er -
jen ig e Teil d es G ew in n s. d er  als f tilie Referv e an zu fp reih en
if t. In fo w eit d er  Bu ch w er t d em w irk lich en  W er te n ich t en t-
fp rach . w u rd en  d u rch  d en  V erk au f  f tille Referv en  au s d ern
V o r jah re v erw irk lich t. u n d  es w Ã ¼ rd e d esh alb . w ie d as G er ich t
fag t. d ie H eran zieh u n g  d es v o llen  V erk au fer lÃ ¶fes zu r  Steu er
d ah in  f Ã ¼ h ren . d aÃ Ÿ  u n zu lÃ ¤ ff ig erw eife n ach tr Ã ¤ g lich  ein e f tille
Referv e b ef teu er t w ird . d ie in  f r Ã ¼ h eren . au Ã Ÿ erh alb  d er  D u rch -
fch n ittsjah re lieg en d en  Iah ren  g eb ild et iv o rd en  if t.
..D em TÃ ¼ ch r ig en  f reie Bah n â€ œ  fo ll fo r tan  d ie Lo fu n g  fein  u n d  fo
jed em G eleg en h eit g eg eb en  w erd en . f ich  n ach  fein er  Beg ab u n g  zu
en tfalten . Es w ird  d ad u rch  ab er  in  allen  Beru fen  ein  v er f tÃ ¤ rk ter
W ettb ew erb  h erb eig ef Ã ¼ h r t. u n d  u m in  d iefem zu  b ef teh en . f in d
g u te K en n tn if fe u n b ed in g t er fo rd er lich . D iele in  m Ã ¶g lich f t k u rzer
Zeit zu  erw erb en . b ietet D r . H aran g s H Ã ¶h ere Leh ran f talt
in  H alle a. S.. d ie zu r  A b itu r ien ten - . Pr ima-  u n d  Ein jÃ ¤ h r ig en -
Pr iifu n g  v o rb ereitet. d ie b ef te G eleg en h eit. Ber ich t k o f ten lo s.
Z Zitaten lex llco n
' sammlu n g  iro n  Zitaten .
Zp r ich n r Ã ¶r tern . sp r ich -
n -o r tliib en  [ X ecien sar ten
u n cl Zen ten sen .
lio n  D an iel Zan ciers.
3 .. ir er rn eh r te u n a irer -
b esser te K o lleg e,
U eb u n clen  "ir , 5 .7 5 . in
( Leso ien iiek n h ii. d 4 . 6 .9 0 ,
i U n ter  clan  in  .Fiese- rn  W erk e en t-
h alten en  1 2 4 0 0  Zitaten . sp r ich -

: 'r tlr tern  u n tl Zen ten ren  b eï¬n r ien
'sich  n ich t n u r  .ile io n ciiÃ ¤ u k ig en .
r ien  K lassik ern  u n tl cler  b ib el
*  en tn o mmen en  g eï¬‚o eeiten  W o r te.
.-  so n Ã ¤ ern  au ch  tretien Ã ¤ e ( IcÃ ¤ o n k en
i u n cl k ern h o tte 'o r te au s ( ler  6 e-
g en 'rar t.b ern erh en .'r er 'te p o litisch e
h u ssp r tich e, h u mo r istisÃ ¤ ie u n o  .a-
tir lsijie Zin n sp r ï¬‚ Ã ¤ ie u . ir . r .. rn . l
d ie alp h ab etisch e K n o r iin u n g  n as'. l
.* len  f tir  .lle Zitate ch arak ter istisch en  j
Ztich n rk ir tern  erm Ã ¶g lich t ein  sich ere. 1
Zu f Ã ¤ n Ã ¤ en  au ch  so lch er  Zitate. elle i
' 'Lern  Zu ch en elen  Ã ¤ ern  g en au en _
_  Ã „o r iiau te n ach  n ich t b ek an n t sin el. 4
'er lag  ro n  l. lil/eh er .
*  h eip r ig  2 6 . i
k eu Ã ¤ n itrer  Ztrab e 1 -7 .
â€ žU W â€ œ
"[ 'Ã ¼ rp u jjek
g eg en  ( las
Zu cch in g en  iro n  Zimmer- tÃ ¼ ren ,
tau sen atacii emp fo h len , in  Jo r Ã ¶tien
6 (7 7 /(c5
b ro n r ier t, n reili u . v ern ick elt, au rcii
C. [ lÃ ¼ in rn an n , k relb u rg  l. k . 2 .
o n s o o co cc [ so o n
[ K elch  illu str ier t, o a. 2 5 0  Zeiten , b ro sch ier t
Ln tb ln Ã ¤ u n g en
'ein e Ju n i...-  Zu sammen  "r , 5 .5 0 .
V ers- in cl reg en  d iach n ah in e. -  Zu  liceieiien  i-o n :
b ei b cr G ih etd iin g . So eb en  r r f ih ien en !  O le
LN K â€ œ  1  V erm Ã ¶g en s-
au sein an d er fetzu n g
in  h Ã ¤ ltst-era.: lien -alirn iiix  ( les [ Lh eg iiicir s u n ik  r iciu ern r ie k esseiu iif ; n es Man n es.
W aru m i-erh liiiie-n  iiir iiiciie ?rau en  so  f r Ã ¼ h ? -  D as G eh eimn is cler  k raiien seh Ã ¶n lieit.
p er io cie u . ilir c N Ã ¼ rtin g en . -  Lr r ielu n g  leich ter  Zeitzer - .ig erscliatten  ii. sch merr lo ser
-  V erh Ã ¼ tu n g  ( ier  Ich irar ig ersrh r ittsh esciiii- er iien .
u n cl sein e Lr r iciiiiiig . -  D ie w ich tig sten  Lr iiran iru n ix en  eier  h rn ii. -  u sii; u sw .
[ IK Z o o co cu c .so o n  [>2 8  "R'U Ã œ ZZ
( Zeiten stÃ ¼ elc :u rn  g o lcien en  h rau en b u eli)  b ro sch ier t.. .. W ir . 3 ._
ln  [ isits r ei-2 .: h ied es-  o cier  'ern -* * itteh e. -  MÃ ¼ n ch en , ( lie man  n ich t h eiraten  so ll!
W ie g ew in n t n ian  lich e? W  ist f liese- lieu  b erech tig t? >  K u ssciiii- eiiiin g en .-  [n t-
h aitsarn lreit, Â » -  U elieiin e [ein en  u n cl l/er jr ru n y rn ; ih re k leilu n g . *  W as n iu ti ( ier
Lh en ian n  iro n  ( ier  Zch ii- :in g erscliaf t iin ii cler  [n th in ciu n g  w issen ? _  n ei- i'. u sir .
f lo q cn t g eb . Ik . 8 ,- .
d o cto r -"o  t'..u |.i.g ..o |l.o l1 .tt tÃ ¼ r-
'0  "n b - t u n cl o o u n r tiio iu n tio g o  rn . l.. t'. "to mto m-q , K mo 'p o o t'w '.
MLK ? ..H au p tp u n ttFF
' G emein -
zw tf Ã ¤ ien  Eh eg atten . d eman d .
lieb e D an lr iiu n g  d er  v er rn Ã ¶aen sremtiin icn
W irk u n g en  d er  Th efq etb u n  i Tren -
n u n g  "d er  Lei-m Ã ¶g en ; tin te .n u n -an .
W id er ru f  v o n  Sch en k u n g en ; erb reu tliih e
Fo lg en  u f ro .)  V o n  Jirctitean w ali O r .
H erb er t Jim.. G eg en  G in fen b iin a v o n
Mark  2 .-  o d er  N ach n ah me d u ra)  V er lag
D r .G H w eizei- . A b t. 3 0 . Ber lin  "K t er .
-  D as i( in ci
i/er ir ren ciet
â€ žiieiii -  k ieiiiiig â€ œ -  iiiir ieii
2 1 .' 1 ,2 , 5  u n cl 1 0  Lig .
.io -o r  sp ielt so fo r t icli- 'ier  u n ci "arme-n imm'
o h n e "o fen lcen n tn isse -*  o h n e k rern iie "lik e - in  'tÃ ¼ r- (eu er -  Zelt k an n  jen er  n ach  eier  ,'i'asten -
sch r ittâ€ œ  f lo tt iro rn  lil- tt Mai- ier  u n cl "an n o n iu in  s ielen . G lÃ ¤ n ren r i v e u taeh iet, iib er  5 0 0  litiu silcalien  er -
U o ilstiin r iig er  h eh ren n g  in it 2 5  Mu sik stÃ ¼ c en  Mar i(  5 .5 0 , p ro  esti'icire in it h u f ir iÃ ¤ ru n g  6 0  p lc,
k k leaen o u  2 3  b ei b er lin .
sch ien en .
in to  am O r te n ich t :u  h ab en ,
Men u e man  sich  an  alas Zen tral-
iio rn ttee cler  D eu tsch en  l/erein a
'am N o ten  Freu ! , Flir t. X W .,
[ Zer lln  n r . 3 5 , K m 'K r istian  2 3 .
'n u ll h eu te ck ie g an re
W eit, jer io cli g ar  in an .
Mu sik - 'erase [ Lu p b o n 'e,
ch er  iii- ir c]  ciairo ii b e-
so n r ier s seiiieer  v e-
| Z tro lfcn . [ Zr  in u li r ien
iiiin  lieb  g en -o rclen en  Zen it au fg eh en  u n cl steh t r iain it i-o r  ein er  fast u n -
lÃ ¶slich en  .A u fg ab e d as b este Mittel, sich  ein en  n eu en  Ã Ÿ eru f , ein e b essere
Zieh u n g  ru  retsch - f ich , b ietet ( lie W eltw eit*  [ tu stin  ( .'iliir elito ren  h Ã ¶h erer
i.eiir i.u sln |leii,*  2 2 .1 * rn lesso ren  u li. Liljtiirh elter ) , o h n e [ein er  ( iiir ch  Zellist-
ii iier r iclit .u n ter  en erg jseh er  ir 'Ã ¤ rcieru n g  r ies ein reln eii* r iu reli eien  p ersÃ ¶n -
lich en  ifern u n ter r ich t. Tisscn scii. eh . W an n , W issen sch . b . f rau ,
6 2 h . Ã ¼ ru fman n , ( ich . k lan ciiu iijx sg eh ii "n , Ã Ÿ an irb earn te, Ljn j.-k 7 rein - .- l'r Ã ¼ tg .,
.w ith - Lu men . ( iz- in n ., K eaig y rn n ., 0 b er realsch u ie, [ N en n u - G h er lz- :eu m
h iitteisch u iieiirerp r Ã ¼ k g ., Ziireite h ch rcrp r iitg ., i- in n cieisir ir issen sch n tten . (an ci-
ir ir tseliattsscliu ie h cicerb au scii., i'r Ã ¤ p sran ii.. i(o n ser i-ato r iu in . .tiiiit'i'iiir lieh e
'1 0  K elten  stark e lin iseh iire Ã ¼ b er  'ie-n u clear? [ Ru in en . iicW i- r lern n iren  lin
.ii- rw , iin  k au fm Ã ¤ n n isch en  leb en  u ser . k o aleu lo s .in i-eh  *
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n ach  O r ig in alen  Ã ¤ ereillu sir irk en  Zeitu n g .
k o sten lo se l/o r ZSio h n isse au reh  clio  h ieh tb ilcier -
A b teilu n g  cler  .illu str ir ten  Zeitu n g  ( .1 . .Rittal-er )
in  h eip r ig  2 6 , K eu cin itrer  Ztralie 1 -7 .
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?Z x  1  ...ir - tin  ai.: lk aare ratio n eli au f  tro ck en em Peg -e,-
Z : i. .3 ' ' ' â€ žZF :mach t sie lo ck er -* u n cl leich t- ru  tr isieren , i- erh in r lcr t
F " * e*  K u tiÃ ¶sen  ( ier  k r isu r , i- er leih t fein en  Pu lt, r ein !?-
: .7  ' _ Â »  o ie [ G o th am. G es- r tr '. g esch irmt. Besten s ern p lo  -
* 4 4 .2  1  l len . Po sen  * ru  8 0  p fg ., i Mar l(  5 0  [>1 2 . ii. 2  Mai- ie*
L? k  -_  5 0  Pig . b ei o mo n l'r lu u ro n , in  k ai- f ilmen ... n cier
ZV " lr -n iro  iro n  l'aliab o n s- ( jeseiisch iitt, Miin ch en  3 0  l) .
In  u n ferem V er lag e f in d  er fch ien Ã ¶i'i
au s d em G eb iete d er
H eim-  . u n d  G ar ten tu ltu r  * .
u n d  zu r  Zeit n o ch  lieferb ar :
D as Ein zelw o b n b au s d er Jk eu zeit r  .Bo n  p ro f . i) r . (x i- ich
Saen el u .2 3 au rat p ro f . Sein r iih Tf rh arman n . Lex ik o n o k tao .
1 . San d : Mit 2 1 8  A b b . ii. G ru n d r if fen  meif t au sg ef Ã ¼ h r ier  Bau ten
u n d  6  farb . Tafeln . 1 6 . b is 2 0 . Lau fen d . G eb u n d en  8 Mark  6 5  p f .
2 . Ban d : Mit 2 9 1  A b b ild u n g en  u n d  G r iin d r if fen  u n d  1 6  farb ig en
Tafeln . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. G eb u n d en  8  Mark  6 5  p f .
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D as K lein w o h n b au s d er  N eu zeit / V o n  p ro f , l) r . G r iÃ ¤ z
H acn elu . O au rat p ro f . H ein r iih  Tf ih arman n . .Lex ik o n - ..h am
2 8 7  Seiten  Tex t mit 3 0 8  G ru n d r if fen . A b b ild u n g en  u n d  (ag e-
p lÃ ¤ n en . fo w ie 1 6  farb . Tafeln . .. .. .. G eb u n d en  8  Mai-k  o s p f .
D as Mietw o b n b au s d er  N eu zeit / V o n ' p ro f . i) r . .Er ich
H aen el u . O au rat p ro f . H ein r ich  Tfch arman n . .Cezik o n o k taiu
Mit1 9 8  A b b ild .. G ru n d r if fen  u . .Lag ep lÃ ¤ n en  meif t au sg ef iih r t"
Bau ten  u n d  1 6  farb . Tafeln . .. .. .. G eb u n d en  1 1  Mark  5 0  p f .
D er  .Imk er  d er  N eu zeit. H an d b u ih  d er  Bien en zu ch t. :v o n
O tto  Pau ls. Mit 1 9 9  A b b ild u n g en  u n d  8  farb ig en  Tafeln ,
.. .. .. ,. .. ,. .. .. .. .. .. .. . G eb u n d en  8  Mark  6 5  p f ,
Ro fen  u n d  So mmerb lu men  / :u m ein em A n h an g  Ã ¼ b er  G ru p -  ,
p en p f lan zen . Fr Ã ¼ h lin g sb lu men  ii. Balk o n p f lan zen . :Io n  W i [h elm
MÃ ¼ tze. StaatliÃ ¤ j d ip l. G ar ten meifk er . O b erg Ã ¤ r tn er  an  d er

Bio lo g . A n f ialt f Ã ¼ r  .Can d -  u n d  Fo r f tw ir tf 'ih aï¬  zu  D ah lem. Mit
1 5 2  A b b ild . u n d  8 farb ig en  Tafeln . G eb u n d en  1 1  Mark  5 0  p f .
D ie W erk e f in d  d u rch  jed e Bu ch h an d lu n g
zu  b ezieh en . w o  k ein e am O r te. v o m
V er lag  v o n  Z. Z. W eb er  ( Zllu f ir ir te Zeitu n g )
in  .Leip zig  2 6 . Reu d n iÃ Ÿ er  StraÃ Ÿ e 1 -7 ,
- ._ - -_ _ _ _  _
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(Alle Ztuttgerter)
GrÃ¶ÃŸte europejeene kehene'ere.-668.
auf Segeneeitlglceit
l/erejeherung cler .
|||gv||t|||clto|| 'om 10. kehenejehre eb
"Alle" ohne ZonclerprÃ¤n-.ie
Koetenlrele Jereehnungen.
l.. l'. um' |..".|'.
ZeÃŸt heiÃŸt es- unteren lahmgclegten AuÃŸenhandel
zurijÃ¤erobern, Dazu find franzÃ¶fifche und belondere
englilcbc Sprachfenntnifle unbedingt erforderlich.
Wer daher Vorkenntnifle in bieten Sprechen hatx
lele die illuftr. FortbildungszeiilGriften: â€žLittle
Puttâ€œ und â€ž*_Le Petit Varifienâ€œ. Der humorvolle,
in leiehwerftÃ¤ndlicbem Englilch bezw. FranzÃ¶ï¬ich
gefchriebene Inhalt der beiden Zeitfchriften ift mit
Vokabeln-und Anmerkungen berieben, lo daÃŸ__dc|5
lÃ¤ftige Nacblcblagen im WÃ¶rterbuch fortfÃ¤llt. uber
24000 Bezieher! Unter'haltend und lehrreich fiir
alle Gebilde-ten, die ihre mÃ¼hfani erworbenen
Sprachlenntnille auffrilchcn und erweitern wollen.
Beltelle" Sie NRW?: MicZ'LWZ'lcYZ'WZKÃ–KL
oiertcliÃ¤hrljn) (6 Zelte) durch Buchhandel oder Polternt 2.--
ale DruÃ¤fecbe vom Verlag Mk. 2.40 (Kr. 4.-); Ilueland
Mk. 2.50. Bitte Nacblielerung dcr irn laufenden Vierteljahr
bereite erjcdienenen Hefte zu verlangen. - Brot-.fetten feet.
GebrÃ¼der Mmï¬icmx Verlage Hamburg 82,
Alfterdamm 7. Bm'tfWtt'toi-mn: .benibu
. fs 189.
Wlrn 105 274 , *Li-dauert 23162.
tet elne Frege, Welche zieh 'tele uerlegen. (Ile Ã¼ber el.
'ortelle cter kartel ï¬Ã¼brnenrlez gehÃ¶rt.
' tragen 8te M. / 'Fir erteilen [tet.
Le exletlert
88| er ï¬‚eulmann. lnÃ¤uetrleller, Seen-ter,
k'recllger, Rentier, Cer
oline 'lÃ¤utet
eo :ulrlecten :ein kann als mil '-(ertel.
Zeelellen 8te del uns gegen "eehnenrne Tee Quan: *
one '(artenexetern del ÃŸehÃ¶rclen (een IÃ¼rgerrneleter yon-ner).
keelenpreiz 1 W 20 __
euer uneere ZroeenÃ¼re: â€ž0te 8tol2enderg KRÃœEl'* (grafik).
kehr-ik Sinkender-g, doo-keiten
kabrlknnten e..- weltberÃ¼hmten â€žRauenberg Schnellbemrâ€œ.
(Uber 90 Willlonen im Cedrauen.)
Wetterlage: vflttltt 5'!, 80, jnrtgrefenetr. 76,77.
Selehrter, met.
_ ZankgeechÃ¤ft _
W I'M'. f. 19, 'eu-'platt 4 "WWW
gegenÃ¼ber 'er ketrlllrone.
kernepreener: Zentrum V73, 7103 uncl [154|.
UQchÃ¤ttestunclen 10-1, 3-6, Sonnabencl 0e3ct|lttneit 9-3 Uhr.
'0.1. 'ek-..tun ..own-'10"'-
|n'.|||.n un vor-por".
Webers. ]|lu8trierte llantlhÃ¼cher.JFJFTZ'ZWTZ'WNZY
Debut-er
"nero-"aux
'Meeder-.12ml
'ut' on' Minute'.-
rugquol'. "r ..01.
.note kunnen. Kp..-
"X re'. n .imo-1..- dt.
kel-..ter ...mn-...q ...a .ln-ttwl'.
koeln-build'. "lub-'ert' kr...-
||ue 'r. 1 koennte.. mum.- 'er-
..n' neo'. .lien "e-mim..
flelilr. Unterlage-nannte.:
â€žltlelcuâ€œ
p UereÃ¼glieh verwehrt.
* Knjecle lientleitung enZulehlielJen
ie [ejpeiger
l-'rÃ¼bjabre-Wultermelle
ZU (ler "alten-lager 'on lferernilc uncl (L165, [4012-,
Metall., papier-3 benen, (Lumrnj-, Korb., [Luke,
(latenter-je, Zpielnreren, Uehrungz- unt] [klein-
m. a. .1. clio-null!, Zune-pi 26
Vertreter gezockt,
mitteln,']'extilxeeren, Uelchinen uncl Ã¶eÃ¤erfeertjlceln *- :-'-'-'-'-'-'-_'-'-'-'7'-'7-*'-'-LFU; .'
fÃ¼r'l'echnjlr uncl Zaun-eien, leurje 'eWenuten Klaren eller Gattungen euegeltellt Merclennejrcl abgehalten i.: 1 7,
' ' f p '-
70m 27.Np11] bre 3.]'1611 191 :; - W. N *4 ;.
(llelcbxeltlg Finnen a1. Unterobtetlungen .let elle. Mutter-nelle [tatt- , i." **-2 ,IN *
kept-:Welle [rn hett-:leer "eb- bau-.keterzltneunÃ¤lm Webber.. Ze *i* â€ž.- ;_-*.-'* *
polelt li. klettern-Mr. ketereltr. 44.
u. Ztentxler. l-lot', l'eterzltr. 39/41 x
[fe-toooaeeumelle lm "etw-[alt
Zpeelce l-lof, [LelÃ¤13ltr. 4/6;
Sportartikel-nelle 'rn Webb-zu.
We! U Zellen, dleurnerlct 20/22;
Icdub- .wei heÃ¤ekmecle tn (len
'l'urnbollen kepley- uncl lower-ltr. x
"abo-neemlttelmelle [rn Zell-lg-
beue. Neumarkt 13. uncl Coluenet
|-llrl'eh, petereltr. 37:
'['exjï¬‚mefle [rn "el-neue kreybere.
peter-ltr. 14/16. tn "Zellen klaut'-
UeÃŸeyobouoÃŸen
'ermlttelt .let Madouc-.onek'en .lee Methanol. lu WpW
Unmelrlungen 'on Kuzltellern uncl l-LinlcÃ¤ufern lee-je kn-
tregen in ellen dletzengelegenhejten ï¬ne] zu richten an (las
Weber-it fÃ¼r (lie dlultermellen in teipeig
Krampf-Lolli!, Erin-1m. 5d-, 30;
?up-WgemÃ¼telmeï¬‚e tn'.
Uebbeue help-:leer [-lol, [Zellke-
ltrebe 12;
'['eckott'Ã¤w Welle uncl Makler-[telle
[rn "ebboue UrÃ¶nlÃ¤ncler, keter.-
[ti-abe 24. une] [rn "el-hou- Kelch..
konxler. peter-ltr. 20-
baumelle [rn Webb-u. bau-nelle,
"cu-kt 8;
bÃ¼kobec'arfemelle [rn "eÃŸheua
lÃ¤gerbot', l-lelnltr, 17/19;
Reklame-welle [rn l-leul'e ketcl.
Bernau. dleurnorlct 28.
(jenen nur elegt let.
urlelie'ten
Ã¼ber petente.
. . - . . . . .
drenteelwannen, elektrohÃ¤ngevennen
:ur 8chlff8ve|eeung u. ?mw-ung, :ur
'Bree-,rung u. 8tene|ung 'on "aseengut
|(e88elbe'cot1|en|egen
3 e c |1 e r ur e r 'c e
EurtfÃ¶reerer
|(ebe||crene
?erlangen 8te unsere elneehlkgigen Drucksachen. ln
erneruutgeven
* 42jknr2i&e Zrtonrun en, Ã¼berÃ¤Ã¶oojtnlegen aus
Ile-(nen
Wie nr'r ouen eehwjer'gen u. 'er-
oereent gem-reen eine.
etonrt, r
odrjken in telpcjg, "eu , Wels
. 7 . . . . . . - . 7 . . .
VerkÃ¤ufeetelten
(turen Rakete Kenntlleh,
krlte Set-ul! tun. pe., telnet.
_K
W., ?y .q
mac 'KF
(te-1U.. F* _ Z*
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* Wiffen und FleiÃŸ find unÃ¼berwindliclfl*
Das hÃ¤lt fowohl vom einzelnen Menfchen wie
von ganzen Nationen gut. Nur wer ein aus-
gedehntes. ï¬cheres Wifj'en in feinem eigenen
Faoh und deffen Grenzgebieien beï¬tzt. dasfelbe
in praktifches KÃ¶nnen umfetzt und mit FleiÃŸ
und Ausdauer feinem Ziele zuï¬rebt. wird das-
felbe zum Schluffe erreichen. und, wenn ï¬ch noch
fo v'iele Sinderniï¬'e in den Weg ï¬ellen. Wiï¬en.
KÃ¶nnen und FleiÃŸ ï¬nd SchÃ¼tzedie ihm kein
Feind entreiÃŸen kann. und die jeder. der .ï¬e noch
nicht beï¬tzt. erwerben kann. ohne Anfehen des
Berufes oder Alters. '
Wie vielen hervorragenden MÃ¤nnern in der
Welt war es in der Ingend verfagt. ï¬ch grÃ¶ÃŸere
Kenntniï¬'e anzueignen. oder ï¬e haben aus
eigener Schuld die gÃ¼nï¬ige Gelegenheit in der
Iugend veriÃ¶umt. ï¬nd dann aber mit doppeltem
zu groÃŸen Erfolgen gebracht., Darum verfciume
niemand die Gelegenheit. alle feine Geiï¬eskrÃ¶ï¬e
weiter auszubilden und ï¬e fo zu tÃ¼chtigen Werk-
zeugen fÃ¼r das Sammeln und die Verwertung
umfangreicher Kenntniï¬e zu machen. Die beï¬e
Anleitung hierfÃ¼r ï¬nden Sie in poehlmann's
Geiï¬esfchulung und GedÃ¤chtnislehre welche in
25 Iahren vielen Zehntaufenden von Menfrhen
jeden Standes und jeden Alters ein treuer Be-
rater gewefen iï¬. Gerade den Erwachfenen fÃ¤llt
das Lernen hÃ¤uï¬g fchwer. fo daÃŸ ï¬e trotz des
beï¬en Willens oft mutlos werden. poehlmann's
Geiï¬esfchulung zeigt ihnen. wie man lernen
folk. wie man leicht lernt und ficher behÃ¤lt.
Dadurch. daÃŸ jeder Einzelne mitdem Verfaffer
in fortlaufendem brieï¬ichen Verkehr ï¬eht. hat er
ï¬ets einen erfahrenen Berater an der Seite. der
FleiÃŸ ans Werk gegangen und haben es fo noch * ihm Ã¼ber alle Schwierigkeiten hinweghilï¬.
Einige AuszÃ¼ge aus Zeugniffen: ..Jede-n.
der ï¬ch um Entwicklung feiner geiï¬igen FÃ¤hig-
keiten. jedem. der ï¬ch um Technik der geiï¬igen
Arbeit und Hygiene des Geiï¬es bemÃ¼ht. fei
das Werk von poehlmann auf das WÃ¤rmfte
empfohlen. ii. lil.â€œ - ..Immer mehr komme
ich zu der Einï¬chh welch ein groÃŸen unbezahl-
barer Schatz in Ihrer Lehre verborgen liegt.
Durch grÃ¼ndliches Vertiefen in Ihre Methode
wird man innerlich ein ganz anderer Menfch.
Ein ganz anderes. zielbewuÃŸtes Leben beginnt
da, n. l-l.â€œ - ..Seit nahezu fÃ¼nf Iahren bin
ia) AnhÃ¤nger Ihrer Lehre. Faï¬ bei jeder ï¬ch
bietenden Gelegenheit habe ich ï¬e angewandt
und .immer hat ï¬e mir die vortrefï¬ichï¬en
Dienï¬e geleiï¬et. (1.11.â€œ - Verlangen Sie
heute noch profpekt von L. i) o e h l m a n n.
Amalienï¬raÃŸe 3. M Ã¼ n ch e n li 4.
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naimren/paoronem/Sezeuzei-ier
irwnonnr/ wmrenroniei-inm
auZZteiiunLZ- unci _iterieaufZrÃ–ume in berlin bill/7, iiercecieZnauZ, linker eien lincien 50/51
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gen itunï¬blÃ¤tter cler (clp-iger â€žilluetr
amtlich, rial! fÃ¼r rien geringen krein (0
â€žl)ie fa
17.8 in
rr Zeitungâ€œ erinnern
beiltungen mÃ¶glich
barbige [funltblÃ¤tter >er â€žlllultrirten Zeitungâ€œ
Die Sammlung umfaÃŸt etwa 250 cler fehÃ¶ni'ten bit-:ler ane >er â€žillui'trirten Zeitungâ€œ. die in >er unÃ¼bertroffenen kchÃ¶nen ï¬‚usftattung cler â€žlliuftrirten Zeitungâ€œ
meift in Vierfarbenclruele hergeftellten blÃ¤tter haben Ã¼berall lebhaften Einklang gefunclen.
'o keine am orte, .und (kur->- >ie
(jucbÃ¤ftzltelle >er â€žlllul'trirten Zeitungâ€œ. (.l. 1. Weber) in Leipzig 26,
blarhltehena nur ein8 uon eien vielen heruorragenclen Urteilen:
elle kÃ¼nftlerfteinaeichnungen >er dien-eit, "incl aber in flusfiihrung fehÃ¶ger uncl vorne
, ant-urn [incl l'ie fiir "au8 un> Schule bekonejera empfehlenMrert.â€œ
die nn> >em lcoltenlo. erbÃ¤ltlicben 'eraeicbnis ausnun-Ã¤blenelen blÃ¤tter .incl >11rcl1 jeele Zuck- uncl [funztbancllung xu benieben,
er gehalten.
(Unterer-eier- "rung, Lehe.)
'
nd Verlag oon J. Z. Weber in Leipzig.
TÃ¼rkei: Direktor Joke' Shaller. Bubaoelfr-itseomeagnnatÃ¤r 4.
er er
FÃ¼r die Rc- on
Ã–fterreirbÃ„ngarn fiir Herauagade
:lateralen-1
len l
annoortlird Otto Sonne. fÃ¼r den Inferaicnreik fl MeÃ¤el. beide in Leipzig. - Herau abe. Druef 11
S 'tkeitung verantwortliti: Robert Mehr in Wien . - Generali-..ern fÃ¼r ngarn. *8 rien und die
ahme fÃ¼r Ofterrcich: Ofterreirhikche Anzeigen-Get. m. d. H., W
'nie 9; fÃ¼r die Sehnen; Vaude & ., ZÃ¼rich. - Fiir unoerlangre Einfendungen an die Redaktion wird kein
rantwortung Ã¼bernommen
4...]1
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Nr. 3954. 152. Band.
llultrirtkZkjkun
Ericheint wÃ¶chentlich. Prei5 vierteljÃ¤hrlich 13 Mark; frei i115 Haus 13 Mari 25 Pfg. Preis view-[Nummer 1 Marl 30 Pig.
Anzeigenpreis fÃ¼r die einfpaltige Millimeierzeile oder deren Raum 1 Mark, auf Seiten mii Text 1 Mark 20 Pig.
U
10. April 1919.
*KFZ-3Tâ€œ
Wut einmalige nnscnafinng fiir >38 ZnnZe hebe-n! Keim-ng! "ok-i'. file 8o|d31kuiskek1 Mucki alle allen Ziunipien |(1ingen wiener naarÃŸcnari!
Megnol-f'e'iiroeloin 0.1171! i|| ||oi "extent-.81:11.21
ohm-1.4". .||o. auf .lie-.em Radio' '11.119.- daoo'aoqonel 4-_-
kÃ¼i- KasiermeÃŸzei: 150x35>c6 inm pei- RÃ¼ck( 12 Mai-1( :: k-'iir Kazierappnkatklingen: ULV-(302(11) nnn pe.- ZtÃ¼clc 10 Mark. Un. .enn-|1. einfÃ¼drun. :u
on'.'en,u.|-oen ein emo" 100 000 RÃ¼ck [n "appkacian :mn "alben "i-ai. .dgegodom vo' "Ã¼bel-om "i-ol. in .log-nun. Ziui,c[ukc11 nen [rfinciei- n. ï¬eczteï¬ec:
otto "unser, f'stekverg (83.)_ NZ. Zur "12882111 [eineig: WMF-."3 ?37.273131 '27.M-
ZablungÃ¤iÃ¤nige WiecLeknerkiinfer rnit bone-n 'Lab-it geÃŸncni. Z8 51m1 noch 'erzcnieÃ¤ene proyinZen Zu vergeben. - snerkennnngzciank-
schreiben 31.18 allen ZiÃ¤nÃ¤en liegen 70|-, -- 'etz-inc] an Unbekann'e nur gegen "nenn-mine. - (jeu-ung ancn nacli ciein Suzi-incl;
die
Wenige.- ostermezze
de innt Sonntag, eien 27.1kp1-i] uncl enclet
odotag, clen 18. "ai Ã¤je8e8 JabreZ,
Zie ist fÃ¼r (len Etoh- unÃ¤ [Kleinbaoclel rnit Waren
aller ï¬re deztirnmt, namentlich fÃ¼r Knock-(Oele.)
'ax-co, Beelen, 'koche unÃ¤ UwufÃ¼cjukeo.
Die Zuszrellung von WeZZmuZtern ï¬ncjet nur in
Ã¤er Zeit 70m 27. Qprll bl. I. "al Ztatt.
Die benennen.: wire' blanke., rien 28.1kprl] erÃ¶ffnet
uncl Ã¤ie UehbÃ¶ne fÃ¼r (lie ceaekloclum-le am 28. Qpkll
nacbmittagÃŸ 3 (Flu- irn Saale (ier dienen bÃ¶rse am
ZlÃ¼cberplate abgehalten.
Die [lancbyakenmeue beginnt 3011111... clen 4. Ua'.
hcipnig, am 21. WÃ¤r: 1919.
bei* [Lai cler Stack Beweis.
11|-, "min-"8 "nrw-nn, "anonmroven
(Juni-cb.. i-iocngobirg.)
8 3 n 810 r. u m
fÃ¼i- innere, Zioffinoonzob, "Teenie-Miro, kukbeciÃ¼rï¬‚igo,
.nnen [Ui-nn unci Linriobtung bezanciorÃ¤ noob geeignet
:ii-"ucbbe'un-'uog'onkk'egncdkcknÃ¤llormÃŸ
Kuzkuniuboon.
NNZFNZ Note! Mezimfmiek
c um! NANO-Note!
am NanptÃ¤ajmÃ¤oF. yoknejcmztex Ãœ'omilienjmuz; Alle Zinn-.ek
mit kekntelepjwnxWaM- irn-Z XolWouek-Zu/lnx, Wall-"Wek-
Blutarmut, Herz-,
Magen-, Nervenleiden,
Verktopfung. FettiuÃŸt,
Frauenleiden,
Rheumatism us. Ischl-.5,
LÃ¤hmungen, Gelenkleiden.
Zi||i|c|i
1
i
i Man verlange Vrojpekt.
Wunden des Feldzugs.
*NW* -p *CY-*1 .
ZEIT. geeignt zur Nachbeliandlung von Krankheite u.
l
(innerOn-KZZMM/xnr.
u '-
dk, mol'. l. Zobulco'. *"3
58c] [[5121 mio-....3 ene-WZ -* '" Zanatoriuin Km (50|civek l r K - *- il 'L
i Jane-to.- um Wundeâ€œ :Â»  __ _ I. 4 _.: W x- 0- -1- b- [*4- .O Mildgnregendes e_ e, .Id-W 38c] b'an'cenvukg-"'|1unnger1|a|c1. 7W l e * * . _ GebirgÃŸklima, '_ ' i-'Ã¶i inne-e, Ziellinie-0118W, Wagen-, Damp. Ueuenkkankbo'ton. Erbe-'un MenÃ¼-+1198. -**
l ' â€œ ' bequeme WaldfpazicrgÃ¶nge, K W_ "Weka-en. [..nie-icio- K721: [1.-. 'il-'kuss' (nun.- 98.6 Zimt),
1
W [Mill [ifiifll'f 1111"":
in nenne-1187m page. -- 200 8811211,- Moni-ine' Komfort. - Wonne-nnen
rnit ?k'yaedÃ¶ncm une' "los-enoieni "einen -- Zei [Ã¤ngvko'n Koieninall
?icixmmÃ¤Ã¤zigong - Gepflegte '(Ã¼cne. - ï¬enomrnlokior 103'107. -
Direktion: 1'. "eig-"okl-HK.
tln- 11ern-, klagenÂ» , X10-
.
Zanatorium Wien-vor mp W ,--M >- - --
kkanke, Aeï¬eukrwke 7._
(Aeuxnxtdenjkec, Ã¶nWiebuoggkuten), nick( oper-.117e "rnqeuleirlen n. 81- Â»
dolnnznbeqlÃ¼kï¬‚lxe, 1 Ã¤ c* ' * â€œknow *ine-o" W W
.: un ., â€žz y
.led- golï¬‚joet. kroepekw [tei. .1 -
.K "1.7 Â» *:â€ž
[*[ofe] [Kaplanacle
lnbabe' [..uli-'1g 'ost
VornebmÃŸfcx kinn.;
: in [zr-.Klei- lage, ___
"uw-bare
or. "Ã¶bkinI'Z lungenkkÃ¶nke
Iandw'jum fÃ¼r
- - [Zi .8011.-Wotii.n1if 1Ã¤n:9nc1.lZ|-ioi on.
neu-(ozeng 'ZZ-17091011.. Verpï¬‚eg. 2 vi3 25 Mai-'r >91
ostZQQ-Zanntoiium 10.11101
'in' im Koni' c'. ]. "joclok erÃ¶ffnet
ll'n- innerc, 8'0fixeec118eb, Aer'enkkanke, LinolungzdeÃ¤Ã¼riiixe.
â€œ.odboba'uï¬‚ung U011 (Wogen-'Mam' aller m-i.
'oreÃ¼glicne Uekpilegung. (eit. mu: [1.-. M. Vom!,
Z'kï¬fllLMSZ
(cnc [Mini-3: (Znlciijllecia J lain-c (Ia-*anne
7
*-Q- *FN-â€œÃ„ â€œM ._ _*--**x***-*;-_. .. Â»
'om Zkï¬‚enewm'
:um fkc'eng'Ã¼ck'
dntÃ¤]einnotmgenrÃ¤ÃŸesStac-tsfyï¬‚em.
Inhalt-auszng: GrundzÃ¼ge dcr neuen
Siaaiseinricbinng. Der Sina! zahlt jed.
Mcnlcbcn ein ausrciQcndcs Gehalt an'
Ledenzzeie. Nur tÃ¤gliÃ¤y 3 fiÃ¼ndigeArbeiiÃŸ-
Ric fÃ¼r alle, Eve odcr freie Liebi- nnd
â€œ ann-che. Frauen-Emanzipation. Ver-
* â€ž4â€œ "4
ano ec"-
Zjzon-, Uinoi-a'-, ï¬‚oor- .mo [Loan-.nimm Z'RnÃ¼'q in. ae'k'ev.
Laoexom-[ï¬on .iin-cn >18 Jane-oneuion.
:
>
T *8'- 4-
U.: 519 mit kÃ¶nxllcciÃŸcbcm W0110Zcamin
meidnng von _ Kraciibei! und Simb- 8** J.â€œ z...
turn, nanirgeinaÃŸe Kindererziehung ina, â€ž0" 2 NUN-Uber) j" MMM-JU"
und uni e-
"ote leben! v... ..3... 'Lek'amepreiz nic, 2.50 :LM-:xx 777;
Ni' N MjWhotogx-aph. (Inhalt:- dii-.520 cim-gelbe King mit eizetnem k be" c t
que _UZH-UUMF-(JUWYÃœ naÃŸ-engen [Een: au8 ecm 800 Zildci* Linx-iii [IL-"o LIF-z-
. . *1 l . * ' '
l&ci[tlxihlldueaeiiiu'oi-tcncdJrfi-[cliglxen. erEck-icliiiieiije KEklÃ¤me-"e-Z "k-
mumnwe v7' ?kW-'ek' WWU'
non) dem Tode. HinimelÃŸreilen einer
Somnaindule n.and. Pre-'5 je 4 M., geb.
6 M.. *Hoi-will] Pl., an beziehen d. Vllz,
Dresden-Radebeul, u. q. Buchddl.
Wet die beiden BÃ¼cher ioufi, erbÃ¤ll
Hati- die Schrift â€žBilx Wie icb mia)
Jahre 'ungelund und jung abi-1|â€œ.
poi-wwk/erpnck. 25 kk. cim-2, Umbrien-
rne 50]'1. koeixÃ¤icckkonw [Io-iin 10285,
>18 [Lin ZrÃ¶sge genÃ¼gt cinl'apieiztreij'en.
[Unzer. reixlixte Â» Wilkommen kozlcnloz,
81m8 8 "nur, ï¬‚okiin 8" oo
Omnienscmzze dir. 117-118- We. 2..
Zen-'iaiocï¬anz 310|'3 Zanaionuin
Micennok eau-mum.:-
dexi "ei-[Meier. ...Kaciye'ka'knng
an. 8e., gro-.zer Canon, Zenit.1beixung,
ewisob, ade.- roiob'â€ž kkÃ¤fii o 'akpi'e ung,
'Io-1310i. e. 8 1--, an. 898.?, '.o ak,
(3.101'. 'on 'pension '*ianno'er, ï¬ocn)_
[11|- ilen'en- o. (KonÃ¼triiraoke
[ZÃœlillÃ¤l] ,kal-â€žWWW
del Addaenlcc, InWewNfenbukx, 1.1.11.: ï¬lueban-(jdbniw-Wn.
l-aoÃ¤eobnftliok 80116114?, igolierw deze auf einen! llÃ¶benrÃ¼eken inwimkn
eine. 15 ba groÃŸen alten karl-88. - 'NÃ¤mmgekbojnnoÃŸ - 1512m-,
beleucbmng. - Mint geerenn'. liegen-Io "111211. - Lnwiebunge-
kur-en. - Gelegenheie eo keeebkieignng. - daa Zune-Z .labi- goÃ¼lfoei. -
yrozpekw (Lonel- iIen Weimar ot. moi'. 'l'ee'clendu'y
"29918
note] 'Berne-jez
â€œ111701-3
WSeWcj-Z Mc] WWE.
GWB-WGT*:
WW * * â€œ
O ZZ ?2 . ,
- 7'- 7 . * enngekÃ¤driiiÃ¤rnen:
c Mot ?NÃ¼vi-16111.31!)
1-11: MerLagck:Lezr-1;n.)01xW:-cn LOW->21
e [[2111. Ziauvnuqomaxc'iine
x z. â€žMalenâ€œ
*' i' 1/0k2Ã¶g'icn ben-511k(
A Knjecie liobf'e'iung aneuicnï¬oÃ¶en
4
mini-'eonon'- [nuqeliie-(ieenwcd.
in. k. '1, ("11211111111 Zum-.128
Tornow' gezockt.
[Ic-0.71.1..- '(a[. 7.05
M. 75.-7 Mauzer, [Inka-
beil M.85.-, ]ngc1o'afien, .
v.a.|i.a'.r|,11nii|-knekm,mmnin. 11. 0
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3 6 6
Zllu f tr ir te Zeitu n g .
N r . 3 9 5 4 .
A llg emein e N o tizen .
D ie U n iv er f iiÃ ¤ t Leip zig  g ib t b ek an n t. d aÃ Ÿ  -  w o fern  n ich t
g an z u n v o rh erg efeh en e Ereig n if fe ein treten  -  d ie fef te A u g f ich t
b elieb t. d as lau fen d e Zw ifch en femef ter  zu  En d e zu  f iih ren , eb en -
l'o  d as So mmerfemef ter  p lan m Ã ¤ Ã Ÿ ig  zu  er Ã ¶f fn en . D er  Beg in n
d er  V o r lefu n g en  if t w eg en  d er  Meffe au f  d en  5 . Mai fef tg efeÃ Ÿ t.
H o eh f Ã Ÿ u le f iir  k o mmu n ale u n d  fo ziale V erw altu n g , K Ã ¶ln .
D as V o r lefu n g s- V erzeich n io  f Ã ¼ r  d as So mmer- H alb jah r  1 9 1 9
ilt er ich ien en  u n d  k an n  d u rch  d as Sek retar iat. Clau d iu sf traÃ Ÿ e 1 .
g eg en  Ein fen d u n g  v o n  5 ( )  Pfg . b ezo g en  w erd en , D er  Leh rp lan
u mfaÃ Ÿ t in sg efamt 6 3  V o r lefu n g en  u n d  Ã œ b u n g en  in  1 0 8  W o ch en -
l'tu n d en . D ie Bo r lefu n g en  u n d  Ã œ b u n g en  b eg in n en  am 2 8 . A p r il.
Ein  V erk eh rsb eirat b eim N eich sp o f tmin if ter iu m. V o r
k u rzem w ar  v o n  d er  Er r ich tu n g  ein es V erk eh rsb eirates b eim
N eieh ep o ltmin if ter iu m in  amtlich en  Mitteilu n g en  g efp ro eh en
w o rd en . W ie v o n  zu f tÃ ¤ n d ig er  Stelle mitg eteilt w ird . h an d elt

es ï¬ch  h ierb ei u rn  ein e K o mmif f io n  atio  V er tretern  aller  Er -
b ei Ã „n d eru n g en  d er , Tar ife. o d er  an d erer  V er leh rsan g eleg en -_
h eiten  d ie W iln fch e d er  erw erb Ã Ÿ tÃ ¤ tig en  Bev Ã ¶lk eru n g sireife d en
amtlich en  Stellen  mitzu teilen  u n d  zu  er lÃ ¤ u tern .
Ein e p reu Ã Ÿ ifch e Beamten ak ad emie. D as Staatg min if ter iu m
h at f ich  mit d er  G r Ã ¼ n d u n g  ein er  V erw altu n g s- A k ad emie f iir
Beamte b efch Ã ¤ f tig t. Ein e K o mmif f io n  v o n  1 6  Mitg lied ern  w ird

ï¬ch  mit d en  Ein zelh eiten  d er  O rg an ifatio n  d en  In f iltu ts b c-
faf fen . d a5  au f  d er  Setb f tv erw altu n g  d er  Beamten o rg an i-
latio n  mit U n ter f tiitzu n g  v o n  Reich  u n d  Staat au fg eb au t w ird .
D er  er f te So n d er leh rg an g ' d er  A k ad emie w ird  im H 'erb f t in  d er
Fr ied r ich - W ilh elm- iln iv er f itÃ ¤ t in  Ber lin  f tattf in d en . In  ih m
w ird  d u rch  G eh . O b er - Fin an zrat Sch w arz u n d  an d ere d a* :-
Steu er rech t b eh an d elt w erd en . W eitere Leh rk u r fe iib er  N eu -
o rd n u n g  d er  V erw altu n g . K o mmu n alw ilfen feh af ten  u n d  Fin an z-
w efen  w erd en  fo lg en . D ie Stu d ien leitu n g  d er  A k ad emie lieg t
in  d en  H Ã ¤ n d en  d es U n io er f itÃ ¤ tsd o zen ten  l) r . JÃ ¶h lin g er .
Fiir  ein  Zw eip ar teien fy f tem in  D eu tfeh lan d  tr itt ein e
Ein g ab e an  d ie D eu tfeh e N atio n alv er fammlu n g  im In terelfe
d er  Zu k u n f t D eu tfch lan d Ã Ÿ  ein . D er  G ed an k e g eh t d av o n  au s.
d aÃ Ÿ  d ie Par teien  d er  Rech ten  u n d  d er  Lin k en  o h n e g r Ã ¶Ã Ÿ ere
Sch w ier ig k eiten  ih re Pro g ramme v erein ig en  k Ã ¶n n en . fo  d ie
N ech to p ar teien  mit d em Zen tru m, d ie D emo k raten  mit d en
So ziald emo k raten . N aeh  Ein ig u n g  d er  Par teien  fo llte d iefez
Zw eip ar teien fv f tem in  d er  V er faf fu n g  v eran k er t w erd en . D er
A n trag f teller  h o f f t. d aÃ Ÿ  d er  b ef tÃ ¤ n d ig e Par teih aÃ Ÿ  d u r rh  ein e
lo lih e Refo rm b efeitig t w erd en  k Ã ¶n n te; au ch  k Ã ¶n n ten  d ie k lein eren
Par teien  h ierb ei ih re A n f ich ten  h eller  d u rch leÃ Ÿ en .
V o f tf retmark en  zu g u n f ten  d er  K r ieg sv efch Ã ¤ d ig ten . D er

N eich sp o f tmin if ter  h at au f  V eran laï¬u n g  d es Reith zau sleh u f fes
d er  K r ieg sb efch Ã ¤ d ig ten f Ã ¼ rfo rg e v er f Ã ¼ g t, d aÃ Ÿ  v o rer f t ein e Millio n
Freimark en  zu  1 ( )  Pfen n ig  u n d  an d er th alb  Millio n en  Freimark en
zu  lÃ ¶Pfen n ig  mit d em f th w arzen  A u fd ru ck  â€ ž5  Pfen n ig  f Ã ¼ r  K r ieg s-
b efeh a'd ig teâ€ œ  h erg ef tellt w erd en . D iele Mark en  w erd en  w Ã ¤ h ren d
d es Mo n ats Mai mit ein em A u ffch lag  v o n  5  Pfen n ig  f Ã ¼ r  d 0 5
StÃ ¼ ck  o h n e Beich r Ã ¤ n k u n g  ih rer  G Ã ¼ ltig k eitsd au er  b ei d en  Po lt-
an f talien  d es N eich sp o f tg eb ieteÃ Ÿ  zu m V erk au f  g elan g en . D er
Er trag  d es A u f fmlag es w ird  d em Reich sau slch u Ã Ÿ  d er  K r ieg s-
b ef ih Ã ¤ d ig ten f iir fo rg e Ã ¼ b erw iefen  w erd en .
w erb sf tÃ ¤ n d e. d ie v o n  Zeit zu  Zeit ein b eru fen  w erd en fo ll. u m
x ' '
r .
( in ter -k ick t. h i* ei* Ã ¤ tu k  i
llil'l|lilli"lii.i"'l"iliilllllllll'll[ "i'"i'li'ï¬‚ llllll'i" '

tillllllllf illlllllï¬ 'lti
d er  Ztu ciien aireltto r  eier  K Ã ¶ln er  l- io r lw eh u ien
k ro fezso r  N r . (b r . [ ck en - t, G eh eimer  K eg leru n g zrn t.

[ Fo cï¬sck mk e-  F1 7 2 *  Fro mm-male*  r tr - Ã ¤
Metals V erw altu n g , Lf U -1 .
Ch emie -  8 cliu |e
f Ã ¼ r  d amen
d r . in e. [ lit- [eh , ( ir - imma b . b eip r le.
'l'il'l'l .illlln  '
u n cl Sammeln - .7 2 8 2 1 1 .
"il"i.i 'll- [ ""lil' ' ."'ll'l 'l
?rein lizte k o aten io z. -  Ju .-
u u ab len  o h n e [w u Ã Ÿ te-an g . -
â€ œ eig n et W erb e., I ren - ten .
b r ietmar ieen .
G u ter  To n  [ ( r ieg altr ieimar lien
u n d  fein e
G itte.
d a3  V o r lesu n g Z- l/ern eimn m f iir  ein e Zo mmer- l- lalb jab r  1 9 1 9  jet erzeb ien en  u . k an n  n eb st eien  3 0 n 3 tig en  D ru ck -
zarh en  ciu r rb  ein s Sek retar iat cler  l- io rb zeb u le, Cln u Ã ¤ iu o etralie l, b ezo g en  w ern en  (p reiÃ Ÿ  0 .5 0  W ir ) , u -o selb Zt
au ch  ( lie Lin rein eb eÃ Ÿ tjmmu n g en  2 b ]  er fah ren  Zin n . Zeg in n  tier  V o r len u n g en  u n cl llev u n g en  n m 2 8 . k ib r i]  1 9 1 - ) .
D er  k ib teilu n g zciireltto r  cler  lio n - 'zeh n te
t'iir  k o mmu n ale u n cl so n t- ile V erw altu n g
l'ro feÃ Ÿ so r  ey e. k eit: Filer - Fo u r ier .
U n ter  ltu fzich t
eien  i(5 n ig l. ZÃ ¤ ch z. W in izter iu mz.
h eilt u . U arn n t.
in  1 -4  o eÃ ¶ch .] (u r
Zio tlern
l. lin eitllo lr ,
il..n mr ,lmu tr .'7 . -  [ ein . Berech n e...-
G ef rh en ih an d  5 .5 0  M., D ie .lin - tf t d es
(b eiallen n  6 .4 0 , Zaiiiicln b u ti)  :1 .3 6 ,
iiiao ier fw n le 7 .4 0 , * llio lin f tb u ie 6 .3 0 ,
Zeich en f iin tle 6 ,b 0 , Trau n tb u tb  2 .6 5
N ach n ah me. -  L. Sch w arz etc Co .,
V er lag , Ber lin  l.. .l.i- i, A n n en f tr . 2 4 .
( ia-n o t. en tre". "lÃ ¤ d t-"W ittlich  ..lif e-k k ifc*
b eu r teilen u n
-n . tl. "U n ix - 'k lin ik
t- titzr rn h l ( -h n .-  it'in iln n 'n n g , f  y  1 |.,
g ar , ech t, &k an - ill, Ber lin , :
l- "r ln clr jch str  4 7  l.. i'm- in time.-  Z-  7  l
u mso n st n atu r -n u n . titan . -
n er  2 .-1 iln iln icic- lite -  p re-* in h alte W 8
'. k ran k ., k ee- 'rn  '. 8 ,
l'n tt'r  r ie-n  U n til-n  1 7 4 8
claraile .,
W u t y o n  d 'amtn lu n g en  jo a-3 e M
'er reich n lÃ Ÿ  eier  'o r iezu n g en  u n cl Ã ¼ b u n g en '
W ::-  7 -_ -
t '|1  CL'
In k sn len ein mie f in u x i'tai i. "n r -
iin  Jammern - [b lan k  1 9 1 9  ( ro m 2 8 . â€ œ p i- [ i b l. 3 1 . Ju li 1 9 ") ,
[ D in o eh relb n n g en  er ro lx en  'o n t 2 8 . .ip r ii b i. 1 5 . J'ai 1 9 1 i",
sp iter -o  W tmg e u n ter - lieg en  n er  G en eh mig u n g  tio - l d irek to rz. -  d ie Zittern
i .I le w Ã ¶ch en tlich e I tu n n en rah l an .
y u v ..." ] ) r . r . Ju lien : lilath en in tjk  an n  h iech an ik  1 '1  (mit Ã œ b u n g en )  (7 ) ;
o mto llan r le G eo metr ie l]  an n  g ran d . Statik  ( in it Ã œ b u n g en )  (3 ) ; Zp W rio o h .
'l'r ig o n o n ietr ie u n a Tn r ten p ro jek tio n g leh re ( ilo r trn g )  (2 ) ; b 'Ã ¼ r  h o h ere n en ten * -
.ji- a ein  k u rn er  Pein -3 7 mg  irn  ( Jab ra- ..ah  r ie.. lk o ch en o ah ieb er Ã Ÿ  ab g eh alten . -
k ro mo o r  d r . 'alen tin ere ier -7 m 1 (  (b ) ; k h x -sik n liaeh eg  Lrak tik u n i (3 ) . -
"r tr - '4 |0 |0 1 ' d r . Tailo r : y h y n ik n lio eh e ( itu n ciln x en  eit- r  "arme- tech n ik  ;
Lh u ik n lin o h ez Rep etito r iu m (2 ) . -  k ro w ao o r  [ 'r . u lm: Mlx o m. Ch emie l)  4  ;
â€ œ W eite y h y aik n lin ah o  Ch emie (2 ) ; lÃ ¶th ro h rp ro b iero n  m Ã ¼ ll*  c, 3  ;
G ieÃ Ÿ en er  y Ã ¤ aag eg lu m.
H Ã ¶h ere Pr io alich u le f tir  alle Sib u lu r irn . Sex - tu  - -  O b er -p r ima.
Ein iÃ ¤ h r ig en - . W eimar -ellen  A b itu r ien ten - Br Ã ¼ n in g .
in  etw a 2 5 0 0 0  q m .g ro Ã Ÿ em Park . G u te v erp n eg n u g .
Ch arak terb ilb u n g  d u ra)  A rb eit u n d  Pf liÃ ¤ p ten . Mu m. Sp o r t.
D ru ck farb en  d u raÂ »  D in Iraaern an n , G ieÃ Ÿ en  a.d ,L.. W ild e- [min . 1 6 .
N Ã ¤ h e lln id eliitÃ ¤ t.
ek u Ã Ÿ h iiiin n g  :u  ( le-o b "
:U -  |...
l [ Lin k -ek  8 ; 7 .] io eh n '8  l- "r ieat- lln n cielsÃ ¤ eln ile, (3 8 8 0 ]
[ein em
'
K
k
Q td liu ti'e u n cl Q u an titativ e an n lz'so , tÃ ¤ g lich es k rn k tik u n i; Lin ib 'iecierh o ln n g .-
k in -n u n  n u r  'o rb sraitu n g  au f  clio  "o rp r ilfu n x  u n a ein e Zrg ln n img g 'o r lw u n x
iib er  an n i. Ch emie 'ir - .i h o so n ciera an g ereist. _ -  k ro fd aao r  o r . k rn h n o e y et- ro -
crq ih ie (3 ) ; b lin g raio g in n h -p o tro g rn p h . p rak tik u m (3 ) ; k ein e ro n  eien  D r '-
ln g ero iÃ ¤ tten  (3 ) ; Lin g e- .b en u tzte Beh an n lu n g  tier  allg emein en  "erh iilt- r in g e u n t]
W in n ie 'r ich tig er  ln g o ru tlittn n ; an leitu n g  :u m :eiii- t. * tr -b eiten  au f  ein en
(k o b ieta .ier  h lin ern lo g ie, y etro x rn p h io  u n e]  Ln g erg ï¬‚ itten leh re. -  [ U r - titan â€ œ .
W k  d r . k an mx ilrw le ( iesiein Ã Ÿ rn ik ro g k o p ie 1 1  (4 ) . -  ?ro te-n o r  [ ) r . Jo in :
k arn in tio n o leh re, ( Zo o lo g ie l)  (5 ) ; k alilo n to io g ie ll (2 ) ; 6 6 0 ] .-1 'alÃ ¤ o n w l. 7 1 1 k -
tik u n i (2 ) ; an leitu n g  .u m Selb st. arb eiten  au t ( lem G eb iete cler  ( Zo o lo g ie u n t'
?Mater ie-g ie..-  y ro lb 'aar  Miemin g -  h in ech in en k n n tie n u n  Elek tro tech n ik  ll
( rn it Ã ¼ b u n g en )  (8 ) ; b ln o o b in en u eieh n en  (2 ) . -  y ro fo ao o r  l) r .- [n  . Sp o o k eler :
W u k u n iie ll 4 ) ; Lau ren - ten  ro n  Zerg 'erk g an ln g en  (mit u n g en )  ( ( ) ;
Zen - in n i-  tiir  Zerg  u  u n e]  Ã œ W d Ã œ k EjW JIk MÃ œ Q  (n iit G ru b en fn h r tan  (4 )
"ar - ...en o r ï¬‚ iih lefelQ  Zerg b an k u n aelll ( Cru d e-n rettn n q n o rezc-n  n iit Ã œ b u n g - r )
1 2 ) . -  0 . [ I . t. b in rk n eb eiiler  ( Leh r -k e: lilark n o h eiaek u n ae in it Ã œ b u n g en  ll ;
ab i- jaa ( ler  W W h ejÃ ¤ o k u n n o  (2 ) . -  k ro feu o r  b w l- [n x . [ jo in -1 1 m1 : h l -
b u tto n k u n n a (4 ) ; Llek tro metn lln rx io  ll (2 ) ; [ Ln tr 'er fen  ro n  I le- tailh b u - i-
.n laeen  4 ) ; (n ach  Ben n i- f  'ir - ei ( iii-8 c.-  '0 r lex u n 3  .in  W ieaerh aln n g ak u rn u a f iir
k r ieg - :w i n eh mer  'eme- W et) ; * b r - iso  n er  b ietn llh h tten k an Ã ¤ n  (4 ) : cu slo io h
W io n Ã ¤ h o lu n g u k n rn n n  iib er  allg arn . k lÃ ¼ ttc-n k n n n e f iir  [ Berg leu te u n cl Berg b au -
b ï¬‚ liaaen e) , -  U etallh ï¬‚ tten rn . y rn k tik u m tÃ ¤ g lich . (zieh . b erg - ru  w ie."
W n : l- Lin en h iltten k u n t'e ]  (2 ) ; N in en h iitten mlln n . Semin ar  (2 ) ; Lin k er .) -
rn o tn llu rg io  n en  Man n i: (1 ) ; k iiser ip ro b ierk n n n t tiig liah ; Lisen h i'itten m. k in k -
tik u in  tlg - lieh ; lin e'er fen  'o n  [ Y in -* n h Ã ¼ tten an lag en  ( Stah l'erk e)  (8 ) ; h it- 'allen -
eiao h o  "tech n o lo g ie ( Fo rmg eb u n g  u n a Zin n -b eitu n g  n o r  b lein llo )  (2 ) . >-  1 '0 1 0 '.
D r . k o mmen  U n fall- 'g rap h ie (2 ) ; h ietallo g rn p h in eb e Ã œ b u n g en  (4 ) ; h iemlln r -
ein eh o  k ro b io rk u n elo  ( Ã ¼ b u n g en  l1 )  (5 ) ; U n teran eh u n s 'o n  Bren n sto f f -1  (2 ) . -
k an n ' Zieg ler : Zau k o n n tru k tio n x leh re ll (2 ) . -  6 .1 .. Zerg - rat [ Bu t, 0 W
b arer - .t [ arp ln n k l,' ( Ber ich t- .W ah r  a. 1 ) . Sch n elle BÃ ¼ rg er - lieb en  K o o l-e,
d eu tet- .h en  u n tl k rau o in ch en  Zu min -  u n ci K 'er 'n ltu n g r rech t. -  ( ieh . b is".
"n ale- .t o r . [ Lieb li-  k iro to  lliltelein tn n e b ei U n g lh ek sï¬‚ illen .
h l.. [mitn -u n e 'ern ten  2 0 1 3 0 1 1 6 5  "o r ieen n g en  u n a Ã œ b u n g en  g el- [ ten :
ln  U n rk n ch i- itii-k u n r ie : W k n o h eiÃ ¤ n r iÃ Ÿ eh ea Zeich n en  u n cl W aK Ã ¼ -o h .
Lo o h en Ã ¼ b u n g en  (4 ) . -
""-  ( W  io rv ereliu n g ean eta't, "'"â€ œ "* * '"""'â€ œ -
'i Ã ¶ '1  o  k . k lettern . 2 4  ( f iel- led er .) .
til'. K lau en , h in lÃ ¤ b r lg o , k Ã ¤ h n r leb e,>b itu r io n ten . Mo to r Ã ¶l.) . 6 8 9 r .1 8 8 3 . U n -
u b e'tro tt. Zr io lg a. Zn e-  l/i'len  in miti. g ro b er  ( ZZ- ten . "fern -u l Zleg lji: 1 5 6 2 .
Leif . D r .

O r . Fifch er fcb e V o rb ereit.-  A n ï¬alt. Szu ...â€ ž.:...â€ ž,
Ber lin  W . 5 7 , ieten f tr . 2 2 , au ch  f Ã ¼ r  D amen . H erv o r rag en d e Er fo lg e,
b elo n d erg  b ei eife- , Ein jÃ ¤ h r .- , Pr im.- , Ro lf -h in k -  n n d  K r ieg o reifen r iif .,
f Ã ¼ r  letztere 3  So n d erk u r fe. V ie. i. K an n en -  1 9 1 9  b ef tan d en : 5 3 3 5  ZÃ ¶g img e.
i9 1 8  u . a. t2  n o n , (7  D amen ) , 2 4  Beim., 1 .1  ein en .
'o rd ern itu n g u o aia'i iii'-  ei'. TU IM-w u ...
'rm '-  u n e' â€ œ b lin k t-n io n en amq n  :u  'k ick -b u rg .
U n ter  8  u k sielit. -  Zeh n elle u n tl g leitet-e k -"Ã ¶rcieru n g  in  k lein en  1 (1 a8 3 en
b ei ern n tieÃ ¤ telich er  U rk n 'eÃ ¼ eh ii n  eier  Li er ro r ' ein es fer ien  Zch Ã ¼ lers.
0 1 1 ' eleiieteeFamilien ln tern at. en e 'en n ' eu r iex o ltu rn e.0 1 Ã ¤ n 2 en ele
e, k ro Ã ¤ p ek i u n cl ]n h re3 b er ich t r in rch  eien  d irek ten *  cler  N azi-1 1 i.
W erd er ï¬‚ raÃ Ÿ e 4 4 ,
TÃ ¶ch terh eim A n n a K rau le. D resd en . ., ., U W ,...
l. Ran g es. ( Ein en . erb au te mo d ern e V illa in  f reier  Lag e. Zen tral-
h eizu n g , f lieÃ Ÿ en d en  W affe- r  in  d en  Sch lafzimmern . BÃ ¤ d er , Tu rn -  u  Tan z-
laal elek tr ifeh ec-  Lich t, Ten n iÃ Ÿ p lÃ ¤ Ã Ÿ e, g ro Ã Ÿ er  G ar ten . A tten tÃ ¤ ter : Sp rach en )
W if ien f th af ten , K Ã ¼ n f te. K o rn mark t- :b ild u n g  d u ra)  (b mn n af tik , Sp o r t.

Referen zen  u n d  Bro  n ett. U mm K ran k e, ru iï¬en ich af tl. g ep r . Leh rer in .
Ev . PÃ ¤ d ag o g lu m
G o d esb erg  a, Rh .
u . H erch en  a, d .Sieg
Eu mn af iu m. Realg u n mn f lu rn
u n d  Reallch u le rn it Ein f iih r .-
Berech tig u n g  / In tern at ln  2 2
' Familien h au fern
D irek to r : Bro t. o . K Ã ¼ h n e
in  D o d ek b erg  a. Rd ,
D er  U n ter r ich t w ird  in  b eid en  A n italten . G o d esb erg  im b eleg ten ,
H er rch en  im u n b eteÃ Ÿ ren  G eb iet, o h n e StÃ ¶ru n g  w eiterg ef Ã ¼ h r t mit
etw a 4 0 0  Sch Ã ¼ lern  u n d  6 0  Leh rern  n n d  Erzieh er -n . "
b ei' Fllen - [ r . [ /* an  Tex te' an . ( Rt- rn -  n u r (

MiW n elir* F( lmee-n . Er le- ill ï¬ in f - ZZ",
y iiiiag o g iu m 0 8 trau
* ( ililn n en cie * En t- rk . Zimmern *  i'iek r - - t. -  - - - - - ->  Ã „ >-
L. Fi. till', Crap h o lo g e, tian n .-b in iien  4 . f
N itr it- an te"-  an  Cam- 'tler  W ee X ML- Z
:n n -1 x 3 . N itu le'cefe*  N ele/mark en eee't'n -
g ro - ix . 'f ar - F [ Fer -n ig .Â »  W eir -1 9 x .
...k  to o  W ik i. [ W  |||r  [1 7 .5 0
â€ ž...- - -
ein emtet- tren n en ??? D en  G ru n d e- Â » c-  ein er
. -  . [  [ i]  . -
limtlW  ..e- .MW  ..2 .2 5  Bib lio th ek
f iir  A rch itek ten , In g en ieu re, Ban -
meif 'ter . D au g ew erb ler . Leh rer
u n d  Satiiler  b au teH n if t-h er  Salaten
b ild en
d ie eln f th iÃ ¤ g ig en  Ban d e au '
W  p er l in  Ru m Ã ¤ n ien  o  "in  9 3 1 . 1 .6 .5 0
Max  k iel-b o t, 'ci- in it., "ami-u k e Ã Ÿ .
] llu 5 tr . Mark en lizte .u ch  iib er  K lb en  u n Ã ¶
[( r ieg o n o tg el 'W W '
1 0 8 .

i. lilex en o ed Ã Ÿ  k Ã ¤ u ag o g ju m_  (an u zcv u mg jm ....1 ............. W eb ers Zllu ï¬r ier ien
M M d .li|r |3 cl1 i(1 lero 1 2  ..-  2  '.â€ žk -  M:-  Mw : ..(7 1 . "_ _ _ -  ' H an d b Ã ¼ ch ern .
"ein e 'an n e-n , ren  n n  ren - rx mn . ie: Fin ' . n n  '0 r -  reiu n n x  n u
0 h o rn ek n n n n . Zitro n e g ereg d ln ti- rn n l in mil. Ch ain ". lio cte [ lieg e, l'n t- - r -  Zeh -"w e" ?Ã œ b el-en ? a*  fo lg en d e
k it-h '. 1 1 .1 Lr2 ieh u n g . [ D ix o n .-  k o n n n iie. Sp o r t. ii'an n ern . "iin - r . I llr iin in . *  co "
Mir i-* r  im ZW W rin m. ] - '( - rn ru f : [ ii- ih n  4 . l'ro n p ek t tr e- i ein reh ciic-o irek iio n . ?ZY W TU W MÃ – MLMZMW H
ï¬‚  f  O remslerei. K lemp n er -ei, MW an i'.
p  lieu en lien n -  A n g -w . H en k el- ld .. fy  b lo s-ap eâ€ œ .
n  q  "ei- Felb er  U au mb eremn u n g .Sa7 o  ere Elef tr .
Z-  Teieg rap h le. W affe an  u fw .
Zeit 1 8 9 5 : .b it- ir . p r in t. (7 ./3 . .(1 .)
Lr io lg r . Ã œ b er leitu n e [ ..lie ( iz-mn ...
u . 'k en n en -n en . _  k amillen h eim.
lite Memo iren  tler  lin ien  l|l|l
mit ein er  f in leit. 'o n  k eller  '.Lo b eltiu .
Lie- .l k b mt., ev . Mic. 1 0 .-  ( i'm-1 0 7 5  l'i.)
i/ere. rn . k u  tu r -  u  Zitten g ezch . W erk e
- rx rn tiz. [mo i. 'am-o u . 'o r -1 ..,
lo tto teilu n o t- ln elilu t
f iir  ."2  W u in r Ã ¼ tu n g en  (n u Ã ¤ r  o 'md 'i)
Till]  latte [ to r -n ale tier te]
o k o 'Ã ¼ o n ,lo n an n  v o o r -g en au e. 2 3 .
A n tig eZZEiciin ek e Ã ¶r iv lÃ Ÿ c. ZÃ ¤ iu ib er leb f .
in elilu l llo llr  ?Mittel- ill:
[ Ã ¼ rn ero ileo e n u ten 'latser iu li [ ..Zo o - i
| 0 0 :0 0 5 0 0 1 0 0 io o io o
8  o r leitn o r llo n rammler
8
iein io er  'r i- lau tet - in elu r
ZÃ ¼ n etig zie [ Zin k -u itÂ »  u n cl
tler -k au fe-  G eleg en h eit,
g leiclireiiie Bren t: f Ã ¼ r
k u liereu ro p a -  '( .u lo x Ã Ÿ
p ro zp eltt u n a p ro b en u mmer
g eg en  D o p p elk ar te.
[ Cin e .A n leitu n g  n u r  lmb n n n k u n n t ro n
in . .1 . h larau n e. n n  1 2 1  .w in -1 a. -  TM!? * mn -?W MI 6  8
( in b n n cle-n  6  I in rk  9 0 ] 'lt-n n ig . cell" e_  , o f  'c ,
l/o r iag  'o n  .1 . .l "ab er  ln -  b elp eig  2 6 . W W W W W o
Bo t- 'in  ' i5 , k azan en ztrazze o z. x
A u sfu h r - ita". V et-zei n i' d er  ein ig e
h u n d er t BÃ ¤ n d e u mfa en d en  Samm-

lu n g  to ï¬en io ' v o m
V er lag  v o n  I . J, W eb er , Leip zig  W .
0 r ien tn lj8 0 |le 6 0 8 i0 llt8 0 n taj||e
6 2 8 at2 l'ch  g o u h lltet'
Stlu an i iieir ik h emn itr .
liein 'Ã ¤  k arb p ap ier .
K an ten -eg in iek .
ein  W ah re!  N u n -
, *  ( lieÃ Ÿ e mach t n ie
n u  8 1 |1 1 |1 2  *
i7 1 6  en titlu n tier  â€ žn i, .W ie
h en eitiy i "e K u n Zel. p eel.
5 .-1 ..lk n t .'[n r -k  1 2 .- .
o r . 8 mm. [ - [an so alb e tea- .lien -  ech t d et
Mimi' k k . U E",
ch ar lo tio n b u rg , W eimarer  ZiraiIeW I.
lei.: Zlein p l. 1 5 3 4  lite'. mitm- .tu a
Jammerep ro eeen
h en citig i _  o o o ezh lar ic
u n i.( )arn n tie W  k m Ã – tp o k h ek e- r
] . Can o b u ao '., y o re-1  0 . mit. k al'.
f er ien  "n u tau u n h in g , f ieÃ ¤ ik en .
"n erv t-ck en , b e.. Beimq h lÃ ¤ en ,
â€ œ k amp f-n ern  n er  k 'r au en  u n a
tick et., ( Men tal- Io n en  lu  b i. 2 .2 5 .
4 .2 5  u . 7 .5 0  'en e- in et p o r to f rei
Lief -"ten  * ap o th ek e b er lin  2 ,
K ip lig en v - FU  (n . o Ã ¶n h o tip latn ) .
d ie v o llk o mmen en  8 r j||8 n 9 |3 5 8 r
Zcn u tZrn o r lte
. _ , eu er  Bu tler -g ta
feh lerh af ten tilu g eeln u u  -  -
. tf t- D ie. Bild  n ach  allen  Seite i
_ ittelh  o h n e d aÃ Ÿ  d er LZr illen ir iig ei
Zlia'en  n ach  d en  Seiten  z tâ€ œ
â€ œ  Ã ¤ n d ig en  K o p fb ew eg u n g en /
-  en Ã ¶iig t w ird _  ./
Slick  ( tu ren  "I  ' W en ieicen l
Zeru g  ( tu ren  o n tj8 cn e Ceech eitte,
7
n  O r ilien g i fer  w ird
.ia d er  Mitte d es O li..
-  1 * (  lio r le*  :Ren min -  , -
u it. r .. *  '-
Zliel(  clu tch  n iit- .8  6 '2 1 8 !
Jelen ren cie 0 ru o lt8 o n r ltten  k o sten lo e.
â€ œ MTU -[ f  8 . CÃ œ U U - FZ'L o  n u rn en o iu
( I t-6 8 8 W  Zo eein ltn b r ile iilr
8 r il|8 n  u n cl Zr illen g ik - iÃ Ÿ er



Z WMWWZ WWW
Nr. 3954. 152. Band.
WFK-:11.
VorfrÃ¼hling. Nach einem GemÃ¤lde von Profeffor Chriftoff Drathmann.



368
*"l
Jlluttrirte Zeitung.
Nr. 3954.
Die Zukunft unte-
rer Marine,
Bon K, Selow.
ach AbfchluÃŸ des Frie-
ide-15 und ErfÃ¼llung tei-
ner Bedingungen wird von
der ehemals to ftolzen deut-
fchen Flotte nicht viel iibrig-
bleiben. Der grÃ¶ÃŸte und befte
Teil ihrer Schiffe ift feit Mo-
naten in den HÃ¤nden der
Entente, deren Kommiffionen
fÃ¼r die Ã¼berwachung der
AusfÃ¼hrung der Waffenftill-
ttandsbedingungen genÃ¼gend
Zeit und Gelegenheit hatten.
auf unteren Werften das
herauszutuchem was weiter
zur Befriedigung ihrer Hab-
gier und zu unterer Wehr-
losmacbung dieney kÃ¶nnte.
Sihon wuÃŸte die' feindliche
Preffe von der Abgabe des
Nettes unterer GroÃŸfampf-
tchiffe- den vier Schiffen der
â€žHelgoland"-Klafte und den
weiteren vier der â€žRattanâ€œ-
Klatte. von acht Kleinen
Kreuzern und einer grÃ¶ÃŸeren
Zahl von Torpedobooten zu
berichten. Und der Bericht-
erttatter der â€žinnen k'reeeâ€œ
meldete dor einigen Tagen
einen BetchluÃŸ des Zehner-
rats in Paris, wonach die
deuttihe Kriegsflotte nur aus
techs Ã¤lteren Linienfchiffen
mÃ¶glich ift. da die umfang-
reichen MinenrÃ¤umarbeitcn
allein rund 15000 Mann bc-
anfpruwen. Der endgÃ¼ltige
Pertonalbeftand wird viel-
leicht auf 15000 bis :20000
KÃ¶pfe zu veranfehlagen fein
die nach einem jetzt der
Nationalverfammlung zuge-
gangenen Getetzentwurf dura)
eine Freiwilligenorganifation
gell-haften werden tollen. Die
beftehenden Formationen der
bisherigen Kriegsmarine wer-
den aufgelÃ¶tt, an ihre Stelle
tritt eine vorlÃ¤uï¬ge Reichs-
marine, die bis zur Schaffung
der reichsgeteÃŸlich zu ordnen-
den Wehrmacht die deuttchc
KÃ¼fte fiehert, Minen rÃ¤umt,
die AusÃ¼bung der Seepolizei
und fonttige UnterttÃ¼tzung der
Oandelsfchiftahrt und ticberen
Seeberkehr ermÃ¶glicht die un-
geftÃ¶rte AusÃ¼bung der See-
fiftherei gewÃ¤hrleittet, im Ver-
ein mit der Reichswehr den
Anordnungen der Reichs-
regierung Geltung vertchattt
und Ruhe und Ordnung auf-
rechterhÃ¤lt. Die bereits be-
ttehcnden Freiwilligenvcr-
hÃ¤nde werden dabei zn-
fammengefaÃŸt und weiter
Freiwillige eingettellt. Die
Organitation wird auf demo-
kratitrher Grundlage beruhen,
wobei betonders bewÃ¤hrten
DeÃ¤offizieren. Unteroffizieren
und Manntchaften die Offi-
(keinen GroÃŸfampftchiffen).
i
i
t
Konteradmiral v. Trotha (links),
der neue Chef ber AdmiralitÃ¤tt bisher Chef bes Stabes der Hochfeeflotte, init
feinem Adjutantcn.
Von der Trauerfeier fÃ¼r die durch die tfchethitchen
Ãœbergriffe in DeutfchbÃ¶hmen und im Sudeten-
lande am 4, MÃ¤rz oerurtachten deutfchen Todes-
opfer- meift untchuldige Frauen und Kinder. in
Wien am 16. MÃ¤rz: BÃ¼rgermeifter Geheimer
Nat br. Weiskirchner hÃ¤lt vor dem Rathaufe die
GedÃ¤chtnisrede. (brot. Carl Seebald, Wien.)
techs Kleinen Kreuzern und je zwÃ¶lf groÃŸen und kleinen
Torpedobooten beftehen dÃ¼rfe, Danach wiirde das im Mai
1906 vom Stapel gelaufene Linientcbifi â€žStbletienâ€œ von
13200 t; im Verein mit drei Sibwettertcbiffen towic zwei
weiteren Schiffen der Ã¤lteren â€žLothringen"-Klatte den Kern
unterer Flotte bilden. FÃ¼r die Forderung der Auslieferung
der acht GroÃŸfamptfchiffe kÃ¶nnen militÃ¤ritche Sicherungs-
griinde der Entente nicht maÃŸgebend fein. da wir airbt an
eine Wiederaufnahme der Feindfeligleiten denken, Obgleich
dies unteren Gegnern zur GenÃ¼ge bekannt itt- wiirden
fie mit einer tolchen Forderung nur dem Willen der rÃ¼Ã¤-
fichtsloten Ausnutzung ihres Sieges Ausbrucl geben und
uns damit zur Ohnmacht zur See verurteilen. Dabei denken
fie telbtt keineswegs an eine EintchrÃ¤nkung der Seeriiftungen
trotz der vierzehn Punkte Wiltons und des Vertrages Ã¼ber
die GrÃ¼ndung eines VÃ¶llerbunbes, die eine BetchrÃ¤nkung
der nationalen RÃ¼ftungen auf ein Minimum fordern. Allein
der Flottenkrebit der Vereinigten Staaten fordert runb
drei Milliarden Mark. und England hat den Weiterbau
einiger Kriegsfihiffe nur eingettellt. um Material und Per-
tonal zum Bau der to dringend benÃ¶tigten Handelsfchifte
zu gewinnen.
Ob nun Wilton feine vierzehn Punkte durehteÃŸen wird,
oder ob der VÃ¶lkerbund zuttande kommt und wir der Auf-
nahme in ihm fiir wÃ¼rdig befunden werden. ift auf die
zukÃ¼nftige Gettaltung unterer Marine kaum von Einï¬‚uÃŸ.
Der uns diltierte Frieden und untere Geldmittel lehreiben
uns die HÃ¶he unteres Marinepertonals und die Zahl der
von uns in Dientt zu haltenden Schiï¬e vor, Vor dem
Kriege belief fiel) unter Marineetat auf rund eine halbe
Milliarde Mark und der Pertonalbettand auf rund 80000
KÃ¶pfe, darunter 3800 Offiziere. Diele Zahlen miiften jetzt
bedeutend vermindert werden. wenn auch vorlÃ¤ufig ein Ab-
bau des Perfonals auf die endgÃ¼ltige Ziffer zur Zeit nicht
zierslaufbahn erÃ¶ffnet wird.
Octaoio Freiherr v. Zedlitz und Neukirch-
der belannte freikonferoatioe FÃ¼hrer im preuhifehen Abgeordnetenhaute, *f- am
31. MÃ¤rz in Berlin im Alter von 78 Jahren.
Gruppenbild ber mÃ¤nnlichen Heimgelehrten.
Bor bern Lehner Bahnhof nach der Ankunft.
Das Eintreffen der deutfchen Zivilgefangenen aus Deutfch-Oftafrika in Berlin am 31. MÃ¤rz.
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In frÃ¼herer zeit: Morgenaneritt. (Hofphot, G. Bergen Potsdam.)
Die Berfteigerung der BeftÃ¤nde des ehemaligen Kaiferlichen Marftalls in Potsdam am 28. MÃ¤rz.



einer Zeichnung-:des q
Nach
inet GroÃŸftadt
s
In der Volkgfpeifehalle 2
ml}
N
. v . 4.- ,.
.â€š ~ ., .. ' â€š .â€ž
â€ž7 .. Wa,... ..â€šâ€ž
,:.
E.
.
mâ€œ .
a
Y
W â€˜u
N
O
p
. l
. to! â€š . 1
. O
.- . v .
. Ã„
O . O . u . ' I Q
d n e
I
I
. _ . l . l . J .' . r K
I . I v . . O c. J l '1.
e
a . *
. . r
Q .
p
A 0â€˜ _
'\ ' 6
o . v . I
\ . -
. v vÂ» \
. | . A c . I a â€šu. . 'd
. .\ d-. 'xi' . cl . . x. u l . l A . â€šf
. . . I . \ I l. ' \ 'a v O â€š ... . . â€š O â€šI . . Ia . > n .. . |
. . _ i . I V 4 â€™ . v l ., .4 ..7.-. ,. â€šv | 0â€˜01- linl!\ I, I -, ll I {I
|. ....<â€š.P â€šQ < ..DRAW-Pl'. ÃŸ .. . X15â€œ . i k... . . J! 1-x', . c .7.-.. . V.. (l r . L. 7. K .. d n ur.â€š . N J n x j. w I Ã„.) V x71-..) .x n Q.- .| Rollo 'jk- v i b- . (I! r - I p.--" <â€žu|9â€š p.- r Ã–' Wâ€˜HYâ€™VWÃ„QIIP . O v â€šl -b'dl



,q
W..- .N
- -.
,1. *4..
Ã¤dt.
Jlluftrirten Zeitungâ€œ Felix -Schwormft
lpzlger Â»-
nderzeichners der Le



Die Fifehe werden mit Sehubkarren zur Fifwhalle gefahren.
Das Ausladen der gefangenen Heringe.
Die erften deutfchen- nach Freigabe des Fifehfangs in der Oftfee gefangenen Fifehe im Kieler Hafen.
Bei einzelnen Landformationen ift hierin *fchon ein An-
fang gemaihh indem die Adjutantenftellen Feldwebeln
Ã¼bertragen wurden. Es ift felbfwerftÃ¤ndlich- daÃŸ die Offi-
zieret Beamten und das Berufsperfonal der bisherigen
Kriegsmarine in erfter Linie bei Aufftellung der Reichs-
marine berÃ¼ctfichtigt werdent und es ift mit Sicherheit an-
zunehmen- daÃŸ der Perfonalbedarf durch Freiwillige aus
diefen Gruppen mehr als gedeckt werden kann. Schon
jetzt find die Meldungen fÃ¼r den freiwilligen Minen-
fuchdienft fo reichlich eingegangeny daÃŸ eine groÃŸe An-
zahl Bewerber abgewiefen werden muÃŸte.
Aus den Erfahrungen feit Ausbruch der Revolution
ergab fich die Notwendigkeitt die aus der allgemeinen
Wehrpflicht heroorgegangene Marine aufzulÃ¶fen. Die
Kriegsmarine muÃŸ ein ftraff difziplinierter militÃ¤rifcher
Verband fein, nur dann ift die militÃ¤rifehe Ausbildung
und DurchfÃ¼hrung wichtiger Aufgaben mÃ¶glich. Wir
brauchen hierbei nur an das MinenrÃ¤umen zu denken-
das wegen der vielen damit verbundenen Gefahren nur
planmÃ¤ÃŸig durchgefÃ¼hrt werden kann, wenn die Schiffs-
befaÃŸungen fich jederzeit willig den gegebenen Befehlen
unterordnen.
Die Rord- und die Oftfee find in einem derartigen
MaÃŸe durch Minen oerfeuchtx daÃŸ eine die Schiffahrt
fichernde SÃ¤uberung nicht gewÃ¤hrleiftet iftz wenn die fÃ¼r
das RÃ¤umen aufgeftellten PlÃ¤ne nicht in der fejtgefetzten
Reihenfolge ausgefÃ¼hrt werden. Schon allein die Sicher-
heit der Schiffe und ihrer Befatzungcn erfordert ftrengfte
Difziplin, und es wÃ¤re ein Unding- wenn z. B. eine
Formation in dem ihm zugewiefenen Gebiet zu der fett-
gefetzten Zeit nieht arbeiten wollte. etwa weil die Mann-
fehaften es oorziehen follten, im Hafen zu bleiben.
Weiter ift auch an die Znftandhaltung und die Be-
dienung der Schiffeh der Mafchinen und Apparate zu
denkenz die nur ihren Zweck erfÃ¼llen kÃ¶nnen. wenn fie
jederzeit voll verwendungsbereit find. 1
Die oberfte Kommando- und Berwaltungsftelle der
Reiehsmarine bildet feit dem 17. Februar 1919 das
Reichsmarineamh an deffen Spitze ein dem Reichs-
wehrminifter unterjtellter Seeoffizier fteht- der die Amts-
bezeiihnung â€žChef der AdmiralitÃ¤tâ€œ erhalten hat. Die
bis dahin in Berlin bejtehenden felbftÃ¤ndigen Stellen-
der Admiralftab und das Marinekabinett (jetzt Perfonal-
amt): wurden dem Reichsmarineamt unterftellt bzw.
eingegliedert; ebenfo unterftehen auch diejer Stelle von
Die BekÃ¤mpfung der Fleekfiebergefahr mit BlaufÃ¤uregafen: Ein Entfeuehungs-
trupp in einer Kaferne (vgl. ErlÃ¤uterung auf Seite 374).
,7
Amerikanifche Lebensmittel fiir Deutfehland: Die Ladung
von 7500 t Mehl des amerikanifchen Dampfers â€žWeft
Carnifaxâ€œ wird im Hamburger Hafen geld'fcht.
jetzt ab die Stationskommandos in Kiel und Wilhelms-
haven. Diele Form, wie fie frÃ¼her bereits beftand, ift mit
Freude zu begrÃ¼ÃŸen, denn der Mangel einer einheitliehen
Leitung hat fich wÃ¤hrend des Krieges zum Schaden
unferer SeekriegfÃ¼hrung bemerkbar gemacht. Und man
kann oerftehenx daÃŸ der Organifator unterer Marine,
GroÃŸadmiral v, Tirpitz- in Borausï¬eht des Kommende-1
fehon bei Kriegsausbrued die Zufammenfaffung der ge-
famten Marine unter einheitlichen Oberdefebl erftrebte.
was ihm leider aus mancherlei GrÃ¼nden nicht gegliictt ift.
8m groÃŸen und ganzen werden die in den Marine-
ftandorten beftehenden Marineteile, Matrofen-â€ž Werft-
und Torpedodioifionen, beftehen bleibent vielleicht auch
einige Artillerieabtei'ungent da uns die Entente doeh
immerhin einen gewiffen Kiiftenfchutz zugeftehen wird.
Helgoland feheidet dabei auf jeden Fall als StÃ¼tzpunkt
aus- da diefes Bollwerk den EnglÃ¤ndern im Kriege gar
zu hinderlieb war. Ã¼ber die Zufammenfetzung der Flotte
lÃ¤ÃŸt fich oorerft noch nichts jagenF da die nÃ¶tigen Unter-
lagen fehlen. Eine gewaltige UmwÃ¤lzung werden die
Reiebswerften Ã¼ber fich ergeben laffen mÃ¼ffen, Die
wenigen Kriegsfchiffe bieten den Taufenden von Ar-
beitern nicht geniigend BefehÃ¤ftigung und ein groÃŸer
Teil der mit hohen Koften erbauten Anlagen wÃ¼rde
zum Stilliegen verdammt werden- wenn nicht eine Um-
ftellung der Betriebe auf andere Induftrie- und Er-
werbszweige mÃ¶glich wÃ¤re. Zum GlÃ¼ck ift der Bedarf
an Handelsfehiffen und Fijehereifahrzeugen groÃŸf fo daÃŸ
ein bedeutender Teil des Perfonals und der Anlagen
dafÃ¼r in Anfprueh genommen werden kann. Aueh bietet
die Znftandfetzung und AuffÃ¼llung unferes Eifenbahn-
materials BefchÃ¤ftigungsgelegenheit. Die Anlagen der
Wilhelmshavener NeiÃ¤zswerft follen zum Teil nach einem
von Intereffenten und vermutlich vom Reiche unter-
ftÃ¼tzten Plane Fifcdereizwecken nutzbar gemacht werden.
3m Intereffe unferer VolksernÃ¤hrung wÃ¤re es zu be-
grÃ¼ÃŸen! wenn bier eine groÃŸzÃ¼gige Organifation gefchaffen
wÃ¼rde, die uns nÃ¤ehft der Heranfehaffung billiger Nah-
rungsmittel auch vom Auslande beziiglich der Fifchverfor-
gung unabhÃ¤ngig mawen kÃ¶nnte.
Das Gefetz Ã¼ber die Reiibsmarine foll mit dem
Tage der VerkÃ¼ndung in Kraft und mit dem 31, MÃ¤rz
1920 auÃŸer Kraft treten. Die vorhandenen Organi-
fationen werden dann den Grundftoek fÃ¼r die neu reichs-
gefetzlich zu ordnende Wehrmacht zur See bilden.
In der Berliner Zivilbekleidungsftelle: Entlaffene Soldaten werden gegen
Abgabe der MilitÃ¤rfaihen mit Zivilkleidern verfehen.
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Die Ausfahrt der erften deutfchen Lebensmittelfchiffe aus dem Hamburger Hafen.
Nach einem Aquarell dee Sonderzeichners der Leipziger
.;, .- i,
. q HRZ,
â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ N. Schmidt-Hamburg.
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Zur BekÃ¤mpfung der
Fleckfiebergefahr.
Infolge des Auftretens des Fleck-
fiebers. diefer zahlreiche Opfer for-
dernden Seuche. hat man fich die Er-
fahrungen der im Kriege fo hÃ¤ufig ge-
machten Gasangriffe zunutze gemacht.
und man geht jetzt mit BlaufÃ¤ure-
gafen dem Urheber der Fleckfieber-
erkrankungen. der Laus. zu Leibe.
Durch LÃ¤ufe werden bekanntlich die
meiften Erkrankungen Ã¼bertragen.
Der technifÃ¤ie AusfehuÃŸ fiir SchÃ¤d-
lingsbekÃ¤mpfungfendetEntfeuchungs-
trupps. mit den nÃ¶tigen Apparaten
ausgerÃ¼ftet. in die betreffenden
RÃ¤ume. regelrechte Gasangriffe zu
unternehmen. zur Vertilgung des
lÃ¤ftigen Ungeziefers fowohl als aua)
von deflen Brut. Die auf Seite 372
unten links wiedergegebene Aufnahme
zeigt einen Entfeuchungstrupp in einer
Kaferne. Die mit Sauerftoffappara-
ten ausgerÃ¼fteten Arbeiter legen auf
ein Zeichen des TruppfÃ¼hrers Pakete
Cyankali in ein SchwefelfÃ¤urefaÃŸ.
wodurch BlaufÃ¤uregafe entwickelt
werden. die fÃ¤mtliches Ungeziefer.
felbft tief in der Mauer fiÃŸendes.
mit der gefamten Brut tÃ¶tet. Die
unter Gas gefeÃŸten RÃ¤ume werden
abgedichtet und erft nach oierund-
zwanzig Stunden von Leuten mit
Sauerftoï¬apparaten betreten und
entlÃ¼ftet. _
71|!) il _1
. ,.__
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Bolleheroiftifche Greucl: Ennordetr deutfape Soldaten dcr ..Eifer-nen Diojï¬on" in Windau (Karland).
Die deultÃ¤ie Beladung Windaus. 90 Mann. wurde von etwa 3000 Veilchen-.ins Ã¼berrurnpelt und gefangengenommen. Ran) Auslage der
auf dem Bilde befindlichen Dame in Schwarz haben fieb biete 90 Mann fÃ¼nf Stunden lang der ftarken tldermacht erwebrt; fie wurden nach
der Gefangennahmc entkleidct. wie die Haien gejagt und mit Mafwinengewchren erfrboffen.
Als fich die beiden bis auf den
letzten Blutstropfen erfchÃ¶pft hatten.
hinkte jeder unter Qualen feine
StraÃŸe. Der Pavian thronte wie-
derum mit dem Marterftabe im
Nacken des ehrenoollen KÃ¤mpen.
Der ging willfÃ¤hrig rechts oder links.
legte fich oder rannte ruhelos durch
Tag uud Nacht. -wie es eben dem
ewigen Untertanen anfteht.
Freie Bahn dem TÃ¼chtigen!
Ein Zoologe fchreibt: ..Die Krabben
gehÃ¶ren zu den lebenstÃ¼rhtigften
GefchÃ¶pfen. denn fie vermochten fich
allen Dafeinsbedingungen - vom
Ã„quator an bis zu den polarifchen
Meeren hinauf - anzupaffen.â€œ
Im Aquarium des Zoologifchen
Gartens fehe ich. wie eine Sonnen-
feeanemone mit ihren Fangarmen
ein FleifchftÃ¼ckchen aufgreift. Eine
Krabbe rudert eilig heran und be-
ginnt. die glÃ¼ckliche Anemone zu
kareffieren. Aber die Vorfichtige
leiftet Widerftand. bis die Krabbe
anfÃ¤ngt. fie zu ftreirheln und zu
kilzeln. Da Ã¶ffnet fie die Arme. Blitz-
fchnell packt die Krabbe das Fleifch
und fichert fich fliehend die Beute.
Die Krabben gehÃ¶ren unbedingt
*zu den lebenstijchtigften GefcbÃ¶pfen.
Vom Adam Menfch.
Gedanken von Julius Kreis.
Begeifterung ift das Antlitz -
Fanatismus die Grimaffe.
Chinas Krieg gegen das Opium: Das Verbrennen von 1293 Ballen Opium im Werte von 50 Millionen Mart in den HochÃ¶fen zu Pootung gegenÃ¼ber von Shanghai in der Zeit vom L0. bis zum 30. Januar.
S a t i r e n.
Von Robert Walter.
ElefantcntragÃ¶die. Ein
Mantelpavian regierte mit einem
zugefpitzten StÃ¤bchen einen Ele-
fanten. Er faÃŸ ihm im Nacken.
ftach ihn links. verwundete ihn
rechts. zerftÃ¶rte ihm den Schlaf.
machte ihn willenlos und ward
ihm bald - wie es Ã¼blich ift -
zum leibhaftigen Schickfal,
..Artgenoffe." redete ein Eigen-
herriger den alfo regierten NÃ¼ffel.
trÃ¤ger an. ..bift du nicht ein
KoloÃŸ auf lebendigen SÃ¤ulen?
Zertrittft du nicht den Tiger?
Erlegft du nicht mit einem Schlag
den LÃ¶wen? Bift du nicht weife.
wie ein indifcher Priefter? Wahr-
haftig niwt! Nur das Kamel
lÃ¤ÃŸt fich von einem Affen lenken.
Wie kÃ¶nnteft du ein Elefant fein '.7â€œ
..Nennft du mich ein Kamel?â€œ
trompetete der NÃ¼ffeltrÃ¤ger und
ftiirzte fich auf [einen Bruder.
Sie fpieÃŸten fta) mit den ZÃ¤hnen.
hieben aufeinander ein. briillten
und machten mit ihrem Geftampf
den Erdboden erzittern. WÃ¤h-
renddeffen faÃŸ der Affe im Brot-
baum und hielt heftige Prolia-
mationen an den Untertan.
Das Flugzeug als Verkehrsmittel: Blick in die Kabine eines neuen englilihen Paffagierflugzcugs.
Es gibt Leute. die riechen an
der fchÃ¶nften Role noch die Zauche.
mit der das Beet gediingt wurde.
Ein weiÃŸer Rabe? *- Die
fchroarzen Raben find fich nicht
ganz einig Ã¼ber ihn: Oft er dcr-
rÃ¼>t.oder ift er einePerfÃ¶nlichkeit ?
Es gibt LebenskÃ¼nftler und
Ledensartiften.:
Vom Erhabenen zum LÃ¶cher-
lichen ift oft nur ein Schritt _
auch vom Belarhten zum Erhabe-
nen ift oft nicht weiter,
Das Schlagwort - die Tarn-
kappe fÃ¼r Denkfaulheit.
Die Vernunft ift der Ofen-
frhirm vor dem GefÃ¼hl.
SprÃ¼che,
Von Jofef Stollreiter.
Viel Irren. viel GlÃ¼ck! Merr-
fchcn. die taufendmal irrten. waren
zehntaufendmal glÃ¼cklich.
Wir fragen jedem Menfchen,
der neu in unter Leben tritt,
gegenÃ¼ber: Was kannft du mit
geben? - Und doch follte die
Frage uns felbft gelten und lan-
ten: Was kann ich dir geben?
Wenn du keinem anderen weh
tun kannfl. tun dirfiÃ¤ierlichallewel).



FrÃ¼hling. Au, dem Vereinalalendcr,
Es gibt Werte der Malerei und Graphik,
von denen gejagt werden kann, was von
der Mufik gefagt wurde: daÃŸ nÃ¤mlich, wenn
fie von echtem Klange lei, die Seele mitklÃ¤nge.
Solche Werke ziehen uns- wenn wir uns
ihrer Betrachtung hingehen, mit fanfter, aber
x;- â€žz .
r
. "3. f y "---.
-1 ...teile .x
. u ' r : '
Aus â€žDer FrÃ¼hling".
unwiderftehlich zwingender Gewalt in ihre wun-
derfame SphÃ¤re; fie durchtrÃ¤nlen gleichfam unfere
Seele rnit ihrer Wefenheit. [o daÃŸ wir die Um-
welt oergeffen, die oerworrenc Gegenwart mit
all den unruhoollen MÃ¤chten und uns gerne
verlieren in Stimmungen und TrÃ¤ume. Das
Marthen mit [einen finnigen Gleichniffem mit
feiner treuherzigen- gewinnenden Sprache feiner
bunten Fabellufh die uns unoerfehens zu Kin-
dern machtâ€ž das MÃ¤rchen das mit feiner Elfen-
dand den oft ach, zu dicken Staub von unferem
Innern ftreift. fo daÃŸ uns die Welt auf einmal
ganz wunderbar hold und jung erfrheint, in
einem neuen- heitcrften Glanze, ja, da5 ewig-
iunge MÃ¤rchen vermag uns fo einzufpinnen in
die verborgenen- blÃ¼henden GÃ¤rten der LÃ¤nder
Niegewefen und Immerda. .
Zu den deutfehen KÃ¼nftlern, deren Werke
folcherart auf uns zu wirken vermÃ¶gen gehÃ¶rt
nun auch unfer herrlicher; nic genug verehrter
Altmeifter Ludwig Richten der fchlichte tiefe,
fromme Manny deffen VermÃ¤ihtnis einen kÃ¶ft-
lichen Schatz deutfcher Volkskunft - das Wort
im allereigentlichften und edelften Sinne ge-
Illuftrirte Zeitung,
Der FrÃ¼hling in Ludwig Richters Bildern. / Bon Max Hayek.
nommen - bedeutet. Richter braucht nur einen Zweig zu
zeichnen - und .wir fehen den deutfehen Waldi ja, mehr
als das- wir hÃ¶ren [fein Raufchen. Er braucht nur ein
BlÃ¼mlein zu .konterfeien - und es ift der deutfche Anger
in all feiner vielfarbigen Wunderprarht. der da vor uns
aufglÃ¤nzt, ja, er braucht nur.ein ziehendes WÃ¶lklein feft-
zuhalten, eine Lerchg die jubilierend Ã¼berm Acker kreift -
und wir haben den deutfchen FrÃ¼hlingshimmel Ã¼ber uns.
die deutfche Sonne. wir atmen deutfche Luft! Was Lud-
wig Richter fchuf - mÃ¶gen es nun die groÃŸen GemÃ¤lde
feinâ€ž der â€žBrautzug im FrÃ¼hlingâ€œ [oder â€žDie Ãœberfahrt
Ã¼ber den Schreckenftein'*â€ž Werke von ergreifender' Stim-
mungskraftf gemalte Volksgediehte dort hinreiÃŸend heiterer
Glanz des MÃ¤rchenwaldes, hier die ftille 'Melancholie einer
abendfonnendurwfchienenen Sommerftunde - mÃ¶gen es
all die vielen Hunderte von Aquarellen. Holzfchnitten und
Kleindarftellungen - Bilder aus Wald und Feld. HÃ¤us-
liches.- das Baterunfer, die Volkelieder7 WeihnachtsblÃ¤tter
oder MÃ¤rchen fein: immer ift 's die eine Krafh die uns
Ã¼berwÃ¤ltigt und befeligt bis iin unfere letzte Tiefe: das
GemÃ¼t Ludwig Richters das reine, keufche fromme Licht
feiner deutfchen Seele!
Ludwig Richter hat wie kein anderer KÃ¼nftler â€ždas
deutfche Hausâ€œ im Bilde zu fchildern gewuÃŸt- jenes deutfihe
Haus freilich. das heute fihon feilen geworden feheint. Die
Heimeligkeit- das traute Beieinanderfein von Mann, Frau-
Kind und Haustierlein. die deutfche Studer GroÃŸmÃ¼tterehen
im Kreife der Enkelr [denen fie â€žgrufeligc Gefchichtenâ€œ er-
zÃ¤hlt. Er hat das Leben des deutfchen Landmannes ver-
klÃ¤rt in feinem Werfer den SÃ¤emann, der mit himmelange-
richtetem Blick vertrauend die Saat wirftâ€ž den ausruhenden.
und den am Sonntag feierlich durchs hohe Korn der Kirche
Weide zum Sternenhimmel aufbliat- wo nun der filberne Mond die
goldenen SchÃ¤flein weidet. w Richter hat den deutfchen Mann im kleinen
Kreis feiner Familie gezeigt, fein Werk ift fozufagcn auch eine Sinfonie
ciamestiea - aber niemandem von Erkenntnis wird einfallen- angefiihts
der Nichterfehen Bilder von â€žPhiliftereiâ€œ zu fprechen. Es liegt zuviel
Weihe, zuviel GÃ¶ttliches iiber diefen Bildern. lind fogar die wirklichen
SpieÃŸbiirger. die nachts aus dem Wirtshaus trete-1e indes der Nacht-
wÃ¤rhter fein Horn anletzt. fogar diefc feheinen uns in der Richterichen
Die Engel begiefzen das Haferfeld. Illuftration zu Joh, Peter Hebels Gedicht â€žDas
Hader-mus". (Alemannifaze Gedichte.)
f :1- â€žLeu-4'."
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Der Nezenfent. â€žNaht verfehmÃ¤h' ich auszugehen, Kleinen-.*-
Friihling in der Taftheâ€œ. (Uhland.) Handzeiehnung.
zufchreitenden Bauen wo er Gottes Wort hÃ¶ren
und bewahren lernen will. Den Landmann,
der abends vor die TÃ¼re tritt und mit feinem
*Ilus â€žDer FrÃ¼hlingâ€œ.
Aus â€žDer FrÃ¼hling".
Darftellung wie iiber fich felber hinausgehoben,
Es lebt und webt um alles das, was diefer
Meifter [Huf, der Volksgeift. Nichts ift verzier-
licht und oerkÃ¼nftelt, der volle Strom einer un-
erfihÃ¶pflichen, echtbiirtigen KÃ¼nftlerfchaft ergieÃŸi
fich in jedes Wert und Wertchen. - Wie er
nun aber den deutfrhen Menfchen in feiner
Freude und in [einem Leide uns zeigte _
[walkhafter Humor, Scherz, Witz und Laune
fpielen da mit fchwermiitigem Tiefï¬nn und
trÃ¤nenvoller Trauer wunderbar durcheinander,
das MÃ¤rchen in feiner einfÃ¤ltigen Himmels-
weisheit fliiftert darein. der Pfalm der Schrift
tÃ¶nt erhaben hinzu - fo hat Ludwig Richter
den deutfehen FrÃ¼hling zu oerkiindigen gewuÃŸt!
Ein FrÃ¼hlingsblatt von ihm - und die [Ã¼ÃŸe,
jubelnde Gewalt alles deffen- was uns das Wort
â€žFrÃ¼hlingâ€œ nur zu geben vermag, durchï¬‚utet jÃ¤h
unter verjiingtes, all feiner Narben oergeffendes
Herz! Das ganze Orchefter der deutfchen Natur
hebt an - die Lerchcn im Blauen und die
Finken am Alte und die Stare vor ihrem HÃ¤us-
chen! Alle FrÃ¼hlingegedichte unferer Diwter
werden wahr, und der hellen Schar voran
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(Kommt,
Ã–onme l) au*:- den â€žHomnen fiir Kinder".
laÃŸt uns hinausgehen in die Felder, laÃŸt uns [ehen,
wie die Blumen aufgehem laÃŸt uns laufehen auf
den Gelang der VÃ¶gel und uns auf dern [rifcben
Grale helu[tigen.)
' [chmett'ert Eichendorff fein Liedchen: â€žVon
Grund birÂ» zu den Gipfeln,/ So weit man
[eben kannâ€ž/ZeÃŸt blÃ¼ht's in allen Wipfeln-l
Nun geht das Wandern an."
Eichendorff, ja, dies i[t der Namer
der neben unterem Meifter genannt
werden darf. Heiter und licht wie ein
[chÃ¶ner Maientag i[t [eine Dichtung
fehnfÃ¼thtig klagt [ie unbekannter, ewig
unerreichter Ferne zur auf leilem FlÃ¼gel
hebt ï¬ch ihr geiftliches Lied glÃ¤ubig
[ternewÃ¤rts. Aber [o recht von Grund
auf wohl wird ihm doch fnur im deut-
[chen FrÃ¼hling. Und [o auch i[t's ,bei
Ludwig Richter. Er hÃ¶rt nirht nur den
â€žleilen Harfentonâ€œ, er [ieht auch die
Englein alle, die dort oben, in der zart-
hlauen Luft dahin[chweben. mit Trompet-
lein und Zymbeln - der warme Hauch
i[t ihm wie eine lichte Wolke, in der.
unferen Augen unfiehtbar. die lieben
â€œ FlÃ¼gellinder Gottes ihr Allotria treiben
oder aber die Haferfelder mit Samen
beftreuen. auf daÃŸ die Menfchen zur
rechten Zeit ihr â€žHabermues" e[[en kÃ¶n-
nen. Denn wenn aua) der Men[ch viel
zu oft den Himmel vergiÃŸt A der Him-
mel denkt [einer und vergiÃŸt ihn nicht.
der an die [Ã¼rforgende -Baterfchaft Gottes er-
innern [oll. Wie denn da5 Wort â€žKun[t i[t
Religionâ€œ durch das Werk Richter5 [o recht wÃ¼r-
dig dargetan wird. - Die]â€žWanderl>)aftâ€œ (Zi-:hen-
dorffg hat unferen Â»,Meifter zu einem reizvollen
Blaue angeregt - die [rÃ¶hlichfreien BurlrheF die
in die lachende Natur hinausziehenr von Sonne
und Vogel[ang Ã¼bergoï¬‚en, wÃ¤hrend der Herr
SpieÃŸeÃŸ mit ZipfelmÃ¼ÃŸ und Pfeifg das Bildchen
in der Wiege [chaukeln muÃŸ. (DafÃ¼r darf er
nachher mit [einer Gefponfin ein SchÃ¤lchen Kaffee
trinken!) Ein jÃ¼ngerer Bruder diefes UnglÃ¼cflich-
GlÃ¼cklichen [weint der [teife Herr Schulfuchs zu
[ein,* der [ich ohne den gedruckten Kommentar nicht
in die lebendige! Pracht hinausgetraut. â€žNicht
oerfchmÃ¤h' ich auszugehen, Kleiftens FrÃ¼hling
in der Ta[che . , ." Schon Goethe hat es uns
gefagh daÃŸ [ich die MÃ¤dchen und Funggefellen
im Mai gar gebÃ¤rdig [tellen. Es liebelt da in
der ganzen SchÃ¶pfung, Und FrÃ¼hling und Liebe
[ind ja, zumal in der deutfchen Dichtung, Pleo-
nasmen. â€žMaikÃ¤fer und MaikÃ¤ferinr die [agen
[ich Heimlichkeiten!â€œ Und nun er[t JÃ¼ngling und
Jungfrau. in deren Bu[en ein Liebesgliiel wohnt!
Das MÃ¤dle [iÃŸt an [einer grÃ¼nen Seiteâ€ž und [ie
[chauen- liebvoll aneinander ge[chmiegtr in all die
bunte Feftlichkeih in all den prangenden Bluff.
den der. FrÃ¼hlings Zauberï¬Ã¤bchen Ã¼ber Baum
und Bufeh -und Aue legte. Oder es wird uns
mit feinem Humor die â€žSchÃ¶ne Ausfiwtâ€œ gezeigt,
die der Herr Rat mit dem Fernrohr, der Student
aber im feuchten Glanz bejahender MÃ¤dchenaugen
erfchauen will. - Mit herzliwfteiz liebend-heiterer
Teilnahme hat Ludwig Richter das Kind gezeich-
net. Auf der Wiefe. beim ErdbeerpflÃ¼cken, als
Kein Feuer- keine Kohle lann brennen [o heiÃŸ, alz heimliwe Liebe,
oon der niemand nichte weiÃŸ, Aus den â€žVolksliedernâ€œ.
Wunderaugen rÃ¤t[elha[t au5 ihnen heraus, die dauern-
den Geftalten find da: der RÃ¼bezahl, die Mageloney
die .MelufinÃŸ das Naufchen der. deut[(hen Waldes i[t
vernehmbar. Und die[e ganze Welt i[t [o milde und
[ind und ftill wie Abendfonnenglanz, es i[t eine [o
traute, guter liebe, alte Zeit, die da lebendig wird. ez
ift [o heimelig und heimatlieh in ihr, daÃŸ es wie eine
wilde Sehn[ucht Ã¼ber einen kommen
kann, immer tiefer einzudringen in die
derfunkene Herrlichkeit- gleich alg kÃ¶nnte
man [o noch einmal in die GÃ¤rten der
Jugend gelangen und [ie durchwandeln.
beglÃ¼cktr froh. [orglos, unbekÃ¼mmert um
all darÂ» was einem [either Schwerer.
geworden i[t. [elig-unwiï¬end, [elber zum
Helden einer. MÃ¤rchens oder Traumez
geworden . . .
In unferer Zeit i[t es vielleicht dop-
pelt gebotenâ€ž an die unoergÃ¤ngliehen
GÃ¼ter des deutfchen Volles zu erinnern,
da est ach, [o viele oergÃ¤ngliehe -oer-
lieren muÃŸte. Die Kun[t unferes Meifterz
gehÃ¶rt zu diefen unvergc'inglicben GÃ¼tern.
Sie [trahlt eine Kraft aux-r die in der
ganzen weiten Welt einzig durch ein
deut[che5 Wort bezeichnet werden kann:
GemÃ¼t! Und in diefer Kraft lebt das
unbe[ieglicbe Deut[chland [ort. Und aus
diefer Kraft heraus wird es der Welt
now zu weifen habenf was es i[t und
vermag, Denn â€žim Znnern i[t ein Uni-
â€žDer dich behiitet. [chlÃ¤ft nicht: der IWW SWMâ€œ AWM'- 1864- oer[um auch!â€œ
HÃ¼ter Jfraelz [chlc'ift und [chlummert
nicht.â€œ Die Erde und die Menfehenwelt [ind auf den Bildern blumenbetrÃ¤nzte â€žMai - Reigen"-
TÃ¤nzer und .TÃ¤nzerinnen zeigt er
uns die kleine Schar, als pausbÃ¤ekige
FriÃŸen und
ringelloekige
Nanny-.z oder
gar als Mit-
glieder einer
Kapelle- die
[oeben ein gro-
ÃŸes â€žVokal-
und Inï¬ru-
mentalkonzert"
zu geben im
Begriffe i[tâ€ž
wobei freilich
der Stiefel-
knecht als
BrummbaÃŸ
und der Wein-
trichter als
Trompete die-
nen mÃ¼ffen.
LudwigRich-
ter5 Kun[t i[t
nicht augzu[a- -
gen. Mag man
die BlÃ¤tter de5
Meilters von
Jugend auf
kennen und lie-
ben:m_an wird_
immer *wieder
gerne zu der
heiligenQuelle
zurÃ¼ckkehren,
die [ie bedeu-
ten. Der alten
Sage wunder-
[ame Stimmen
raunen um [ie
herX das MÃ¤r-
chen blickt mit
[einen *groÃŸen
Richters immer wieder gerne mit dem Himmel in Zufammen-
bang gebracht. und am liehften i[t'5 ein Vers auz der Schrift,
Der Lenz i[t angekommen, habt ihr es nicht oernommen? Aus â€žBefchaulirhez und Erbaulichcsâ€œ. SchÃ¶ne AuÃŸï¬eht. Aue â€žBelrhauliebeg und Erhauliches".
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(5. konsetan ng.)
Zie schralcen beine bei cer blennung ciieses Namens unwilllcÃ¼rlich empor.
â€žl)ein Vaterâ€œ, fragte er nach ciner l)ause, â€žhat (len ()hm WilcfefÃ¼er :um
Vormuncf Ã¼ber (fich gesetrt? Uncj er hat ihm geloben mÃ¼ssen. (lich "lceinem
:u geben, cler nicht schwÃ¶rt, clcm alten Glauben treu ru sein? Wuncierlich.
Wie lconnte (la ()hm WilcfefÃ¼er nun sagen, er wolle (lich mir nicht 'or-
enthalten, ich solle herkommen, ciamit er (fich mir angelobe, Ã¤enn es stÃ¼ncje
nichts mehr Zwischen uns?â€œ '
â€žWie? l)u hast mit ihm gesprochen?â€œ fragte sie erstaunt.
cfoch gleich nach (lem [ssen weggeritten.â€œ
â€žlch sah ihn am frÃ¼hen Vormittag. hir spraÃ¤i sehr liebreich uncl herr-
[im mit mir, als ich aus eier Sncfreasleirche [cam. [Ã¤r war gestern in Goslar
une] lconnte l-lilcfesheim nicht mehr erreichen. 80 learn ich in (fer l7riihe
hier an, uncf es trieb mich, (fort :u beten, wo ich mit meinen Lltern einst
gebetet hatte, uncf Gott :u clanlcen fÃ¼r meine glÃ¼ckliche l-leimleehr. Warum
sollt ich auch nicht? lst mir (fie 8tatte auch nicht heilig wie eien GlÃ¤ubigen
(les l)apstes, so ist sie mir (loch lieb uncj ehrwÃ¼rÃ¤ig.â€œ
â€žDiehlâ€œ rief buche, â€žclann hat er gewihlich gemeint, er brauche (fich
gar nicht mehr :u fragen. l)enn claÃŸ (iu gleich in cler l(irche warst, (tas
sagte ihm genug.â€œ
â€žl)a hast cfu wohl cfas [Zeclite getroffenâ€œ, erwicjerte er nachclenlclich.
â€žÃœber er wire] clie l7rage nachholen, (farauf kÃ¶nnen wir uns uerlassen.â€œ
Zie schmiegte sich fest an ihn. â€žWas wircf cfann, hiebster?â€œ sagte
sie leise.
â€žks wire] ein l(ampf unci sicherlich ein schwerer l(ampf, clenn ich lcann
ihn nicht belÃ¼gen, um seinetwiilen, urn meinetwillen uncf um cfes Lean-
geliums wiilen nicht.â€œ
â€žReh liebster, liebster Zchatr, was*wircf er tun? lVlir bangt 'or seinem
Zorn.â€œ
l:*.r schÃ¼ttelte cfen l(opf. â€žli/lir bangt uielmehr uor seiner 'frauen -
[Is ist wohl eine l-'Ã¼gung Gottes, (laÃŸ er auf etliche 'l'age weggeritten ist.
Wir gewinnen so Zeit, :u Ã¼berlegen, was :u tun ist. Auch cler 'l'oÃ¤
clejnes Vaters, mein lieber Zchatr, clÃ¼nlct mich eine hÃ¼gung Efes l-limmels,
so weh er (fir getan hat. l)enn lebte er, so hatte er uns sicherlich getrennt.
l)as wire] ja ()hm WilelefÃ¼er auch uersuchen, aber er wircf es schwerlich
clurchsetaen. WeiÃŸ (fie lVluhme etwas 'on (fer Zeclingung cleines Vaters?â€œ
â€žlch acht' wohl, sie weiÃŸ noch nichts (far-on.â€œ
.,Gncl hast (in ihr gesagt, wie's um (feinen Glauben steht?â€œ
â€žl(ein WÃ¶rtchen. Niemann hat mich ciarum gefragt.â€œ
â€ž80 hÃ¼te clich, cla8 sie ocler sonst wer jetrt clarum erfahrt. Wir schwant,
es wircf cfas beste sein, wenn ich elich uon hier fortbringe :u hreunclen
uncl Genossen unseres Glaubens nach Zraunschweig, ehe alas Wetter hier
â€ž [Zr ist
losbricht. l-*lattest cin (len Wut, etwas 2U wagen?â€œ
Zie warf sich wiecier in seine Dame. â€žWenn (iu es willst, so wage
ich alles.â€œ ' '
l)a erlclang ein l(lopfen an eier fÃ¼r, une] cfie Wuhme steclcte lÃ¤chelncl
rien l(opf herein. â€žhiljch clÃ¼nlct, ihr kÃ¶nntet nun aus eurem l-limmel auf
(fie Lrcfe :u uns lVlenschen ZurÃ¼clclcehrenâ€œ, sagte sie uncl :og sich ZurÃ¼elc.
Christof yon f-lagen lcÃ¼lZte seine Zraut noch einmal innig auf (len lVluncf.
â€žl(omm, wir cfÃ¼rfen sie nicht lÃ¤nger warten lassenâ€œ, sagte er. â€žUno sei
nur guten lVlutes, liebster 8c-hat2, Wenn wir fest aneinancferhangen, so
soll uns niemancf trennen! .Auch niÃ¤it cler Wille eines foten, (ier im
lrrtum (les Glaubens lebte, uncl nicht (ier Wille eines hebencligen.â€œ
buche nielcte uncf sah ihn mit strahlenclen Kugen an, in clenen ein
festes GelÃ¶bnis lag. l)ann gingen sie hinÃ¼ber Zur hiluhme.
Vl,
â€žLs Zieht ein Unwetter aus clem Ãœben() heran. 'l'retet einmal her :u
mir, WilelefÃ¼er, uncj seht's [uch an. lhr kÃ¶nnt l-:urem Zchutapatron cfanlcen,
(LaÃŸ es nicht einige Ztuncien frÃ¼her geleommen ist, Zonst wÃ¤ret -lhr am
Lnele gar nicht auf (fer Ztauffenburg angelangt.â€œ
Jo spraÃ¤r hier-:og fieinrich uon braunschweig-WolfenbÃ¼ttel, als cfessen
Gast l-lans WilciefÃ¼er seit leuraem auf clem Zergschlosse Ztauffenburg weilte.
hr war gestern nachmittag nach l)erneburg geritten uncl hatte im l(loster
Ã¼bernachtet. l)ann war er im Geleit 'on Zehn reisigen l(nechten cles
Welfen sÃ¼cfwarts geregen, :um 'l'eil auf (fer -l-leerstralfe, aum 'l'eil auf ein-
samen Walcfwegen, bis er nach langem, mÃ¼hseligem Lift bei sinleencfer
Zonne auf cler [Zurg angelangt war. .Allein hatte ihn (fer l-lerrog emp*
fangen, allein mit ihm :ur blacht gespeist, uncl nun saÃŸen (fie beicfen
wiecferum allein beim blachttrunlce einancfer gegenÃ¼ber. (einer (ier ritter-
lichen l-lerren seines Gefolges schien (fen l-leraog hierhergeleitet an haben,
er hatte offenbar nur l(nechte mit sich genommen, uncl auch elie wohnten
nicht in eier burg, sonclern in ein paar l-liiusern, cfie am huge (tes Zerges
lagen. l)er bÃ¼rgermeister hatte sich cfarÃ¼ber uerwunciert uno insgeheim
seine Geclanleen gemacht. l)enn es gingen im Vollce seltsame GerÃ¼chte
um iron einem Geheimnis, (las clie grauen ll/lauern uor (fer Welt uerbergen
sollten. l-lerrog l-leinrich, so raunten .fie heute einancfer ru, hÃ¤tte clort
ein Weib uerborgen, clas er aus italien mitgebracht habe. Zie sei eine
hrau 'on wuncferbarer ZchÃ¶nheit, aber eine bÃ¶se Zauberin, c'lie eigentlich
auf cjen l-lolZstofZ gehÃ¶re. *Auch in hlilcfesheim recfete cfas Volle so, uncf
(lem ZÃ¼rgermeister war manches cfarÃ¼ber :u ()hren gekommen, ohne .tab
er irgencfwelches Gewicht (larauf gelegt hÃ¤tte. Ls mochte wohl eine hir-
fincfung cfer uerclammten lutherischen f'rÃ¤clilcanten sein. (lie ihrem *focf-
feincle etwas am Zeuge fliclcen wollten. Alber wÃ¤hrencf er so gan: allein
saÃŸ mit cfem l-teraog, eier sich sonst mit einem groben, glÃ¤nrenelen Gefolge
:u umgeben liebte, schoÃŸ ihm wiecfer une] wiecler cler Gecfanlee ciurch cfen
l(opf, es lcÃ¶nne noch uiell-eicht etwas an eier Zache sein.
_[etrt erhob er sich uncf trat an (fie Zeite cfes l-lerrogs, cfer cfas henster
geÃ¶ffnet hatte, lZs war ein eigentÃ¼mlicher uncl eincfruclcsuoller Kribliclt,
(fer sich ihm .tar-bot. Zur rechten l-iancf stanclen, noch 'om bichte (tes
Vollmoncjs beleuchtet, clie mÃ¤chtigen Walclberge cies l-larrgebirges, wie cfie
schwarae lVlauer einer Kiesenburg Ã¼ber (fen unbewalcleten VorhÃ¼geln, unel
'0m Westen schob sich's heran wie ein ancieres, noch gewaltigeres Gebirge
- eine ungeheure, finstere Wolltenwancj, aus (fer hier uncl (ia fahlrote
une-l schwefelgelbe Zlitre :ucletem wÃ¤hrencl (las Grollen (les l)onners erst
schwach :u hÃ¶ren war.
WilclefÃ¼er bliclcte gespannt hinÃ¼ber, Zeine Dingen glÃ¤naten. â€žVon
allen Zchauspielen, so clie lxlatur uns bietet, ist mir (las Gewitter cfas
schÃ¶nste uncl liebsteâ€œ, sagte er.
â€žl)as Zrausen cles Meeres, wenn cler Zturm tobt, mag ihm wohl (lie
Ztange haltenâ€œ, warf cler l-lerrog ein.
â€žl)as habe ich gehÃ¶rt mehr, als mir lieb war, als ich :um l(aiser nach
l-lispanien reisteâ€œ, entgegnete WilcfefÃ¼er. â€žlfm ein l-laar hatten uns cfa
nie Wogen uerschlungen, als wir cfer normannischen l(Ã¼ste rufuhren, uncl
es ware] mir Ã¼bel une] weh (fabei, .Ienn ich war cfes Zeefahrens nicht ge-
wohnt. l)anach lÃ¼stet mich nicht mehr. Ãœber wenn ein Gewitter auf-
:ieht, so wire] mir immer anmute, als wÃ¼rcfe ich wiecfer jung. Km liebsten
wÃ¼rfe ich mich cfann auf mein K08 uncf jagte mit (fern Zturm um (lie Wette.â€œ
l)er l-lerrog lachte uncl sah ihn wohlgefÃ¤llig 'on cler Zeite an. â€žGeraete
wie ichâ€œ, sagte er unÃ¤ legte ihm uertraulich (fie l-lancl auf cfen Nam. â€žbuch
hat cler 'l'eufel :um ZtacltbÃ¼rger gemacht, WilciefÃ¼er. lhr seicf ein rechter
alter Zachse, uncl wenn cfic heute sagen, [ner Ztamm gehe ZurÃ¼ck auf
clie alten Grafen uon Wohlelenberg -- wahrlich, so mÃ¶cht' im cias glauben.â€œ
â€žl)as kÃ¶nnt lhr auch getrost fÃ¼r wahr halten, l-*lerrogliehe Gnacien,
cfenn es ist wahr. Wein Vorfahre _]ost war ein Wohlcfenberger, wenn auch
lcein echter. [r war uon cler Zanlc gefallen.â€œ
â€žl)as sinci oftmals elie besten Wannerâ€œ, 'ersetrte cfer l-ierrog.
â€žLin tÃ¼chtiger l(iimpe war er, i-lerr, in allen hehelen (fer Ztaclt uncl
cies bischofs; (lnc'f weil er sich im l(ampfe als ein wilcfes, fressencles heuer
erreigte, so nannten sie ihn WilclefÃ¼er, unci cler Marne ist uns geblieben
seit :weihuncfert _[ahren bis auf (fen heutigen 'l'ag.â€œ
â€žUncf lhr habt ihn :u hohen l:*.hren gebrachtlâ€œ rief cler l-lerrog. â€žl)as
wilcle l-*euer in lZurem bÃ¼rgerwappen hat cler l(aiser Ã¼berhÃ¶ht mit einem
[Litterhelm. lhr leÃ¶nnt's wohl auch noch weiter bringen. Wenn cler l(aiser
einmal Gericht halt Ã¼ber (fie hutherischen - mich oÃ¼nlct, (fa wircl manche
l-lerrschaft im cieutschen hancie ihren l-lerrn uerlieren uncl einen ancferen
l-lerrn erhalten. l)a lcÃ¶nnt lhr noch lZeichsgraf wer-(len, l-lerr bÃ¼rgermeister
yon l-lilcfesheim.â€œ 7
â€žblach solchen l)ingen hab' ich noch niemals getrachtet, l-lerrâ€œ, er*
wiclerte WilelefÃ¼er. â€žVielleicht tÃ¤t' ich 's, wÃ¤r' ich elreilIig _]ahre jÃ¼nger.
blut) aber will ich als ZÃ¼rger sterben, wie ich als JÃ¼rger gelebt habe. l)a
steh' ich bis ru meinem Lucie fest in meinen ZÃ¤ruhen, weiÃŸ, was ich bin
uncI habe.â€œ
â€žWan muÃŸ auch an clie blachlcommcn cfenlcenâ€œ, warf cler l-ieraog ein.
â€žll/[eine 'foehter hat einen Katsherrn gefreit; uncf mein Zohn eines [Lats-
herrn 'l'ochter, uncl wenn er heimleommt, so sucht er sich einen Ztuhl im
[Kate. Zie trachten nach nichts ancferm, uncl (lem bisch ist 's am wohlsten,
wenn er im Wasser ist. l)art soll man ihn belassen.â€œ
â€žMoniâ€œ rief cler l-leraog, â€žwenn lhr elenn einen hÃ¶heren Ztanel nicht
begehrt, so soll [uch (fer l(aiser anclers lohnen. f:*.r soll [uch Lui-en l-fut
(freimal mit Golcicfuleaten fÃ¼llen.â€œ
WilcfefÃ¼er lachte. â€žl)ie lVlajestat mÃ¶ge getrost lhr Golcf au ancferen
Zwecken uerwencfen. Zie borgt, wie ich hÃ¶re, bei huggern uncl Welsern
uncl ist in ewiger Zeclrangnis, obschon ihr (fie halbe Welt untertan ist,- *-
hlein,â€œ setate er ernsthaft hinru, â€žich begehre leeinen l.ohn. l(einen. Gott
wolle mieh's erleben lassen, (138 clie 'lutherische l)est ausgerottet wire] im
cleutschen lancfel l)as ist's, was ich noch sehen mÃ¶chte, ehe im sterbe,
une] auf clafI es geschehen lcann, cliene ich clem l(aiser mit allen meinen
l(r:'iften.â€œ
l)er l-lerrog betrachtete ihn einige Mugenbliclce schweigencf. â€žlhr seicf
ein merlcwÃ¼rciiger Mensch, WilclefÃ¼erâ€œ, sagte er (Jann. â€žLinen :weiten wie
l-:uch gibt es uielleicÃ¼it im ganren lZÃ¶mischen Keich nicht. Alle, (fie ich
lcenne, hfaffen uncl haien, clenlcen 'or allem an sich uncl ihren Gewinn
uncl nur halb an clie Zache, (fer sie clienen. lhr wollt nur an (fie Zache
cfenleen, nicht an huren Vorteil. lhr tut ja wie (fie l-leiligen, (fie siÃ¤i selbst
uerleugnen. [Is ist mir unbehaglich, (laÃŸ lhr so tugencfhaft seicj. hast
mÃ¶cht' ich mich 'or buch schÃ¤men.â€œ
Wiecler lachte WilclefÃ¼er. â€žblu-1, cias brauchen [ure l-lerroglichc Gnacjen
wahrlich nichtlâ€œ rief er. â€žlch bin niemals gewillt gewesen, heilig Zu sein,
habe eine groÃŸe hreucfe gehabt an allem, was (fie heiligen Menschen meinen
mÃ¼ssen, an Wein uncl [Zier- uncl Zpiel uncf hrauenliebe une] habe meine
Vorteile in allen lfÃ¼ncleln (fer Welt lcraftig wahrgenommen, bin auch wohl
cfabei gecliehen. Ãœber in Zachen (ler [Zeligion mache ich eine Kusnahme.
l)a ciiene ich nur Gott :u Gefallen, clenn ich meine, er wircj -mir meine
uielen ZÃ¼ncfen uergeben, wenn ich seiner heiligen l(irche mithelfe, elalI sie
siege auf [rclen, l)arum bin ich auch gern bereit, cfas Werl( :u fÃ¶rcfern,
(las lhr uorbereitet.â€œ [Zr wies auf (fen fisch, 6er mit f'apieren uncl Zchriften



be11eekt wer. â€žleb bin Lurer 11er20gliÃ¤1en 6ne11en bei-:lieb (1enkb3r, 1138
1br micb 11ie 8riefe eller 11er l-lerren bebt lesen lessen.â€œ
â€žDer Misekenxler l-lelc-l, 11er Loeb sebr wobl will 111111 viel 3uf 17.11011
belt, b3t mir 11e2u geretenâ€œ, entgegnete 11er l-lereog. â€žlcb b3tte Lueb
eber obneclies eingeu-eibt uncl :um Zeitritt eufgeforc1ert. 111b W618, Wes
[br 31s beinci becieutet, 11enn Meret 1br niebt, so bette ieb ?eine un11
Neuere-3111 erobert. Als k'reunci Merciet 1br niebt Weniger be11eute11,â€œ 1:*.1
go8 3us einer geweltigen 1(3nne roten ill/ein 3us 17r3nkreieb in Zwei kleine
silberne Zeeber unci ergriff 11en einen uncl erbob ibn gegen seinen (Lest,
â€žtrinken wir 113r3uf,â€œ rief er, â€ž(138 es Loeb gelinge, [Sure ZteÃ¤t fiir uns
211 gen-innenlâ€œ
NilciefÃ¼er stie8 mit ibm en, un11 beicie leerten 111e Zecber bis euf 11en
Cruncl, eber wiibren11 11es '1*rinkens 111er eine tiefe belte LWiZCbEl] seinen
8r3uen erscbienen. â€žLs Mircl seimerbelten, gnÃ¶ciiger bierr, sebr scmurer.
lbr gleubt niebt, wie sebr (1es nieciere Molk 11er butberei geneigt ist.â€œ
â€žNun, [br Wi8t mit 11ern Molke fertig Zu Fernenâ€œ, 'ersetZte 11er 1*-1er20g.
â€žDes bebt 1br Webrbeftig bei-riesen. Mebr (1enn siebZig ÃŸiirger bebt 1br
'erbennt 111111 so 11er Zcblenge 11en l(opf 2ertreten.â€œ
â€žleb bebe 11ie- Mebrsebl Wienereufnebmen miissen, 113 sie sicb unter-
Werfen un11 (ieborsem gelobtenâ€œ, entgegnete Wilciefiier finster. â€žZie sin11
mir nun elle bis 3ufs Zlut rerfeinclet, cienn Wenn sie eueb ibre 1(et2erei
ebgescburoren beben, so sincl sie (101111 innerlieb elle noob 1(et:er un11 sebnen
eien '133 berbei, en 11ern sie es eueb Ã¤u8erlieb sein 11Ã¼rfen. Der Let ist
je im ellgemeinen noob uroblgesinnt, eber 111e meisten (1er lZetsberren sincl
ZebqÃ¤cblinge.â€œ
â€žD3 11ie meisten Menseben 8611WÃ¤eblinge sin11, so ist es nicbt :u 11er-
ufunciern, 1138 eueb (1er 1*-11111esbeimer [Let Zum grÃ¶8ten *1*eil eus soleben
beuten bestebtâ€œ, era-Werte 11er 1-1er20g, â€žDenkt Gott, (138 es so ist, sonst
WÃ¼rciet 1br sie je nicbt beberrs111en.â€œ
â€žZie sin11 eber 31121] seblepp unci Ã¤ngstlicbâ€œ, s3gte WilÃ¤efiier. â€žZie
geben 11ern Molke so 'iel neeb, 1138 ieb sebon bei mencbem 11en Argu-*obn
gebebt b3be, er sei lutberiseb un11 'erberge es nur. 1'1Ã¤tteu 11ie seebs
Zeuersebeften (ier 6emein11e einen entscblossenen Menn en ibrer ZpitZe,
so mii8te job 11313n 'erZMeifelm 11ie Zt311t fiir (1en beiligen 8un11 :u ge-
winnen, (1en 1br mit 11ern Leiser un11 11er rÃ¶miscben l(irebe, (1em bez-ern-
berZog un(1 encleren bÃ¶rsten un11 bisebÃ¶fen geseblossen bebt. _[3, ieb
breuebte ger niebt (1e1nit enZufengen, 11enn cienn 'regte 11er [Let ger nicbts
mebr, Aber, (Lott sei gecienkt un11 ellen f-ieiligen, sie beben keinen, un11
so '1'111 i111 (leon unyercirossen en 111e Arbeit geben.â€œ
â€ž111111 1br Merciet (1em 8un11e beitreten 7â€œ fregte 11er 11er20g.
â€ži-:s ist mir eine son11erliebe Lbre, 1138 ieb meinen Memen mit unter
11en ZunÃ¤esbrief set2en (ierf, ein einfeeber [JÃ¼rger neben so 'ielen boÃ¤1-
geborenen un11 bocburiirciigen l-1erren.â€œ
Â» Der Menn ist uns so 'iel un11 mebr Weft els eine genZe 8te11tq, â€ž(13s
siucl (1ie eigenen Norte (1es keiserlieben MisekenZlersâ€œ, segte (1er 1-ler20g.
â€žD1111 ieb meine, er bet reebt,â€œ
â€ž8o gebt mir 11en brief, 1-1er20gliebe (in311en, 3uf (1e8 11:11 meinen
"emen (1runterset2e.â€œ
Der 1-1er:og scbob ibm ein ZebriftstÃ¼ek 21], teucbte selber (1ie 17e11er
in 113s 7intenfe8 un11 bot sie ibm 1'131. Aber 31s NilÃ¤efiier (iie l-1en11
eusstreckte, 11111 sie :u ergreifen, :uckte er ZurÃ¼ck, un11 beine fubren un-
"1111:111'11611 'on ibren Zitnen empor. Denn mit einem Mele "er 113s (Jemeeb
in blen11en11es 17euer gebiillt, un(1 11er Donner briillte so geureltig, (138 (1ie
Zebeiben klirrten, un11 ein mÃ¤cbtiges 1-1irsebge1'eib, 113s en (1er NenÃ¤ bing,
lÃ¶ste sieb 7011 (1em Wege] un11 fiel kreeben11 enf 11en '1'eppicb.
â€žAlle 'l'eufellâ€œ rief 11er 11er20g, eber 11es Wort ersterb ibm im Muncle.
"ocb einmel unci nocb einmel flemmte 11er 81it2 e11f, un11 plÃ¶tZlicb 'nur-(ie
clie 'l'Ã¶r eufgerissen, un11 eine bobe breuengestelt ersebien 3uf 11er Zelmelle.
lbr "e31 1'31- gelÃ¶st. 1133 CemenÃ¤, 113s sie in (1er 1:*.ile Ã¼bergeworfen b3tte.
stenci rorn offen un11 1ie8 ÃŸrust 11u11 Zebultern seben, un11 euf (1en Armen
trug sie ein [(11111, (13s klÃ¤glieb Wimmerte.
â€žblinn-eglâ€œ scbrie 11er 11er20g. â€ž11:11 komme!â€œ Mit einem wilclen
ZetZe spreng er 211k *fiir bineus un11 scblug sie scbmetternci binter sieb Zu.
NilÃ¤efiier s38 enf seinem Ztnble, els bette 11er 81it2 ibn gelÃ¤brnt,
un11 stierte un'ernrencit 1131:11 (1er Ztelle, '.10 clie [Zrsebeinung rersebo'uncien
Wer; Wes er geseben b3tte, 11euebte ibn so ungebeuerlicb, so unf38lieb,
1138 es ibm :umute W3!, els effe ibn ein Zpuk 11es 'l'eufels. Denn (les
Weib, 11es sein Auge gescbeut b3tte, 111er seit :N611 _]ebren tot. 1:*.r b3tte
selbst 11ebeigesten11en, els m3n ibren Zerg :11 (Jenciersbeim in 11ie Gruft
senkte, un11 bette ibre Zeelenmessen mitengebÃ¶rt. 173 bette sie selbst im
Zerge liegen seben, '011 lZlnmen fest 'erbiillt un11 von Neibreuebvrolken
umyrogt. [in ZWEifEl "er nicbt mÃ¶glieb. Als 11ie bier-Login Merie mit
ibrem biofsteete in 1-lilciesbeim geiz-eilt b3tte, 11e "er unter ibren "of-
frÃ¤ulein eueb (1ie scbÃ¶ne [73 'on *frott gei'esen, 11ie ellen MÃ¤nnern 111e
1(6pfe 'erclrebt bette un11, wie (1ie 1.eute sebon 113111els einen11er :u-
reunten, (1em 11er20g 1-1einrieb besser gefiel, els es recbt Wer. Mer-
urun11erlicb "er (ies Nenigen erscbienen, clenn 11er l-lersog bette bei8es
Zluf in 11en Aciern, uncl ein junges Weib 'on so sÃ¶ncibeftem biebrei:
Wie (ijeses bessiscbe LÃ¤elfrÃ¤ulein WU' 'ielleiebt in ellen 11eutsÃ¤1en 1.3n11en
niebt Wiecier :u fincien. Als er, blens NilÃ¤efiier, sie 'or (ireisebn _]ebren
3uf 11ern Ketbeuse in 1-1i111esbeim im [Zeigen gefiibrt bette, "er ibm selt-
sem sebvriil gel-'0111M bei ibrem 'erfÃ¼breriseben |.Ã¤cbe1n un11 11en Zlieken
ibrer neebtelunklen Augen, un11 er bette 'l'egs (1ereuf seinem Zeiebtyeter
meneberlei ensuyertreuen gebebt, "es 17reu Mette, sein liebes Lbeureib,
nicbt mit breucien gebÃ¶rt b3tte. Derum W31' ibr 81111 eueb niebt eus
seinem (ieciÃ¤ebtnis gescbwuncien, uncl er b3tte sie 3uf (1er Ztelle Wiener-
erkennt, obgleieb ibr Angesicbt 'om Zebreek entstellt geWesen Wer.
Wes Wer (1.3131> Nie kern sie bierber? 1-13tte sie in cler (ieuritternecbt
cler *feufel bergefiibrt, 11ern ibre Zeele 'ielleicbt gebÃ¶rtei> 011er 111er 11er
11erZog 11er bÃ¶lliseben 1(unst mÃ¤obtig, (1ie *roten :u besebuufiren':> Zolcbe
[ente geb es je. Men b3tte ibm einst in Augsburg einen Menn gEZejgf.
er bie8 Doktor l73ustus, (1er konnte 111e 'l'oten eus (1er fircle bolen, (1e8
sie gingen un11 stenclen un11 reÃ¤eten un11 soger mit (1en bebencien e8en
un11 trenken. Aber solebe Meobt un(1 Sen-eit erbielt ein Menseb nur
(1urcb (1ie 1-1ilfe 11es k'iirsten 11er binsternis 111111 "er ibm mit [..eib unci
Zeele 'erfellen, Wenn sein letZtes Ztiincilein kern, Wie (1enn eueb jenen
boebberiibmten Zeuberer un11 "ekromenten 11er *feufel in eigner person
gebolt bette.
Lin (Jreuen, je ein Lntsetsen ergriff ibn bei 11e111 (ie11enken, 1138
1-1er20g 1-1einrieb Nebrscbeinlieb 3111111 11iesem Zebieksel rerfellen sei. [r
liebte ibn niebt soncierlieb, (1enn Menseben, 111e niebt gelernt betten, sicb
in Zuebt 211 belten, un11 ibren *frieben une] bei11ensc113ften folgten, slie8en
ibn eb, Aber er ebrte in ibm (1en Menn yon gr08en (Jeben, cien tepfern.
furÃ¤ntlosen 1(rieger un11 'or 3llem 11en treuen, gleubigen l(etboliken, 11er1
einZigen unter 11en g1*o8en bÃ¶rsten MorÃ¤cieutseblencls, 11er (1es penier 11er.
elten beiligen MÃ¶tergleubens 110111 boebbielt. 111111 nun wer 11iese ZÃ¤ule
11er l(ir(*be ein ruebloser Zeuberer, ein einig Merlorener, (iessen Zeele 11er
1-1511e yerfellen Wer! 1(0nnte 11es sein? Wer er toll geworclen? [Zr
pre8te (1ie l-'Ã¤uste gegen (iie Ztirn 111111 eebete,
lnclem tret (1er l-iernog Wiener ein, in seinen ZÃ¼gen :eigte sieb eine
gewisse Merlegenbeit, un11 er bielt sein l-ieupt 'on seinem Geste 3b-
ge'rencit, els er s3gte: â€ž11s 17er nicbts weiter. Der Zlit: b3tte 'rob' ein-
geseblegen, eber niebt geZiinclet, un11 (1es Wetter :iebt eb.â€œ
[Zr bemiibte si111 siebtlicb, rubig un11 unbefengen :u ersebeinen, eber
seine Ztimme Zitterte cioeb merklieb, un11 els er jetrt (ien 1(rug ergriff,
um neuen Wein in seinen Zeeber nu gie8en, sebpaenkte (1118 (iefÃ¤8 cler-
ert, (138 ein 'f'eil (ies purpurnen 'l'renkes sieb 3uf (1en 8011en erg08.
[r stÃ¶rZte 11en Wein bineb un11 go8 sieb Wiecier ein. â€žWilciefiier,
Luren 8eeberlâ€œ s3gte er (1enn, noob immer, obne (1en 8Ã¶rgermeister e11-
:ublieken. â€žA/ollen einmel ensto8en 3uf 11es Wobl c1es 1(eisers un11 (1es
rÃ¶miscben l(Ã¶nigs (Jesuncibeit uncl (1ereuf, 11e8 unser 8un11 florje1elâ€œ
[r erbielt keine Antwort, un11 so mu8te er sieb (leon entseblie8en,
sieb um2u11reben un11 NilÃ¤efiier ins Angesicbt :u blicken. De tret er
erscbroeken ZurÃ¼ck, un11 seine l-ien11 legte sic-11 unwillkiirlieb en (1en (iriff
11es Dolebmessers, 113s er im (iiirtel trug. Denn Nilciefiier bette sieb
lengsem erboben un11 sten11 nun (13, beicie 113n11e 'or si>1 3uf 11en 'i'iseb
gestÃ¼tnt, un11 seb ibn mit unbeimliÃ¤1 sterrem, (1roben11em Zliek gera11e in
(111.- Augen.
â€žWes fiebt LuÃ¤i en?â€œ rief 11er 1-1er20g. â€žZei11 1br krenk geeorÃ¤en?â€œ
â€žk-ierr 11er:og,â€œ entgegnete NilÃ¤efiier mit 11umpfer Ztimme, â€ži-'er "er
11ie 1**re11, (1ie 1111 eben sebi'â€œ
â€žN/es fiebt 1:'.u111 en?â€œ rief 11er biereog noeb einmal. â€žWes 'l'eufel
' gebt 11es [ueb an? Wes kÃ¼mmern [Zucb (11c Weiber, (11e ieb 3uf meinen
ZeblÃ¶ssern belte? Des ist bÃ¶rstenbreuÃ¤1lâ€œ
1:*.r Werf sieb 3uf 11en Ztubl, streckte (1ie 8eine "eit 'on sieb 111111
'ersucbte ein (ielÃ¤cbter 3us1usto8en, W161' eber (1en gliibenÃ¤en Zlicken (1es
81'irgermeisters eus un11 sebeute :ur Zeite.
[Is entstencl eine kurZe Ztille. Denn spreeb WilclefÃ¶er: â€ži-[mog
1-1einrieb, ieb kenn binfort keine Gemeinscbeft mit f-:ucb beben, (1enn 1br
stebt mit 11em '1*eufel im 8un(1e.â€œ
Aufs bÃ¶ebste iiberresebt, fubr (1er tierZog empor. Diesen Mom-orf
b3tte er offenber niebt im minciesten eru13rtet. â€žWes meint 1br?â€œ rief
er ersteunt.
â€ž1br bebt (1urcb (iie bÃ¶lliscbe l(unst (1er Megie eine *fote :um beben
eryaeekt un11 beuset mit ibr. 111b urei8, (1e8 (iieses Weib 'or _]3bren ge-
storben ist, (1enn ieb "er selbst 11ebei, els m3n sie 211 (i3n11ersbeim in
111e (Jruft senkte. 111b bebe 117e 'on 'frott ger 'M0111 gekennt.â€œ
1-1er20g "einrieb senk in seinen Ztubl ZurÃ¼ck, un11 sein Antlit: wercl
febl. â€ž1br kennt sie?â€œ stemmelte er,
WilÃ¤efiier betreebtete ibn eine Weile sebu'eigenci. Allmeblieb '71011
3us seinen ZÃ¼gen 11er AusÃ¤ruek 11es Zornes, 11n11 eine tiefe 'i'reurigkeit
Ã¼bersebettete sein Antlitx, â€žUm eller l-leiligen Willen. 11er20gliebe (ineclenâ€œ,
segte er. â€žN/3s bet [ner iiirstlieb (iemiit :u soleber Zebencitet 11erf1'ib1-t'1>
Weleber 8ube bet 1:*.ucb 11ie 'erruebte 1(unst gelebrt't* Dm gottes Willen,
1-1err, beseinoÃ¶re iÃ¤i Lueb, le8t eb (1e110n. Zebiekt ciie 'l'ote :11 11en 'roten
:urÃ¼ek. Denkt en Lore Zeele! 1*'3brt neeb [Kom 111111 beiebtet (101t (1en
ungebeuren 1**re11el, 3uf 11e8 [ueb (1er tieilige Meter losspreebe 11011 11er
ZÃ¶ncie, 11je [Zueb eoaig 11er11erben mu81"
Zleicm, 3uf seinem Zitse in sieb Zusemmengesunken, bÃ¶rte (1er 1-1erxog
(1ie Worte en, (1ie sto81-Feise eus 11ern Mun11e (1es ibm SegenÃ¶berstebenÃ¤en
kemen. plÃ¶tZlieb eber fubr er mit einem [A1111 in (1ie 116be, un11 in11em
er 11ern ÃŸiirgermeister fest ins (iesiebt blickte, entgegnete er finster: â€žDe
Lueb (1er *teufel 011er 11er Zufell :um Miu-'isser gemeebt bet, so sollt 1br
eueb (1ie genZe Nebrbeit "188611. Lnres Zebnreigens bin ieb sieber, ("lem-1
sebweigt 1br nicbt um meinet'xillen, so sieber um (1er Zeebe Willen, (1ie
Wir bei(1e yerfeebten. 1br meint, ieb b3tte eine *tote (1urcb bÃ¶llisobe 1(unst
Zum beben erureekt? [Luke Meinung ist felseb. 111111 von '1*rott W3! niemels
tot, leb b3be sie nur 'or (1er Welt sterben [essen, ciemit ieb sie um so
sieberer besitxen mÃ¶cbte.â€œ
NilÃ¤efiier sterrte ibn en. Zr W31' keines Wortes mÃ¤Ã¤1tig. â€ž1111
b3be sie cioeb mit eignen Augen im Zerge liegen sebenlâ€œ stotterte er
en111icb.
â€ž80 beben [Lure Augen 1:*.ueb getÃ¤usebt. Lin NecbsbilÃ¤ leg i111 Zerge,
un11 (1emit niemenÃ¤ berentrete, um es in Augenscbein :u nebmen, Wï¬‚kÃ¤
gesegt, sie sei en (1er Nest gestorben, uncl (1er Zerg "er-.1 in 1111:11te
Neibreueb'rolken eingebiillt, (iemit niemen11 (1ie ZÃ¼ge (1er im Zerge biegen*
11en geneu erkennen mÃ¶ge.â€œ
(kortsetsung folgt))
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1
Erinnerungen an meinen Freund Schwarzhuber.
Von Maximilian KrauÃŸ.
Die â€žWeltanfihauung" meines Freundes Schwarzhuben von welcher ich vor kurzem an diefer
Stelle einige Proben gabâ€ž hat ihn nicht gehindertj zu fterben.
feften Ãœberzeugung daÃŸ er-
wÃ¼rde er noch am Leben
fein- nichts gegen eine Fort-
feÃŸung der VerÃ¶ffentlichung
meiner Erinnerungen an ihn
einzuwenden hÃ¤tte. Darum
gebe ich weitere Proben fei-
nes Geiftes zum beiten:
Es wird am Stammtifrb
wieder einmal philofophiert,
und das GefprÃ¤ch kommt auf
Tod und Ewigkeit. Einer
der Freunde wirft die Frage
auf. ob wohl die Seele des
Menfchen nach dem Tode
wirkliÃ¤) weiterlebe. Schwarz-
huber bemerkt dazu knurrig:
â€žMan muÃŸ nicht gleia) das
Schlimmfte denken.â€œ
Am gleichen Abend fpricht
man von der ungeheurenPro-
duktioitÃ¤t einzelner KÃ¼nftler.
Es wird bei diefer Gelegen-
heit daran erinnert- daÃŸ
Rubens an die breitaufend
Bilder gemalt- daÃŸ Lope
de Vega fÃ¼nfzehnbundert
KomÃ¶dien gefchrieden hat
und fo weiter. Jemand hat
was von Naffael gehÃ¶rt und
nennt auch diefen in der
Reihe. Schwarzbuber macht_
eine ablehnende GebÃ¤rde und
erklÃ¤rt: â€žRaffael gehÃ¶rt
jedenfalls nicht hierher. Denn
es ijt der Maler, der be-
kanntlich ohne HÃ¤nde ge-
boren wurde."
Heftige Debatte Ã¼ber die
oon Wiljon angeregte Errich-
tung eines VÃ¶lkerbundes.
Die einen halten die GrÃ¼n-
.dung eines folchen Bundes
fÃ¼r notwendig die anderen
ftreiten darÃ¼ber. wer Mitglied
Gleichwohl din ich der
VÃ¶lkerbund? VÃ¶lkerbund? Schon wieder ein neuer Verein!â€œ - Man kam auf Vulkane
und ihre heimtiickifche eruptioe TÃ¤tigkeit zu fprechen, und jeder wuÃŸte fich noch gut des ge-[-
waltigen EntjeÃŸens zu erinnern, das die Kataftrophe von Krakatau im Jahre 1883 rn der
ganzen Welt erregt hatte. Ein furchtbarer Ausbruch des Vulkane. Perbuatan hatte zur
Folge gehabt, daÃŸ der grÃ¶ÃŸte Teil der Infel mit einem Schlage im Meer verfank, â€žDerartige
iiberrafehende Ereignjï¬‚eâ€œ,
warf mein Freund Schwarz-
huber eine â€žhaben fÃ¼r die
Bewohner folcher Gegenden
wenigftens das eine Gute.
daÃŸ die Unficherheit, worin
fie fortwÃ¤hrend lebenr ein*
mal endgÃ¼ltig deieitigt wird.â€œ
Es wird Ã¼ber die zahl-
reichen Verluche aller Kultur-
nationenr den Nordpol zu
entdecken! geredet. Jeder
gibt dazu einen Beitrag,
fcbildert die unendlichen
Strapazen- die graufenoollen
Gefahren, welche die der-
fchiedenen Expeditionen zu
Ã¼berftehen hatten. urn fchlieÃŸ-
_A /Ãœ'xxj//Fm- *x . j
>Ã„/WM
So - jetzt beiÃŸt es allo den Kopf fteif gehalten.
[ich doch- ohne ihr Ziel er-
reicht zu haben* umkehren
zu miiffen, Schwarzhuber
hÃ¶rt nachdenklich zu und fagt
endlich: â€žDaran erkennt man
eben die NeroofitÃ¤t unferer
Zeit! Konnten denn dieLeute
nicht einfach warten- bis der
Nordpol entdeckt war *2â€œ
Das politifche Stamm-
tifGgejprÃ¤ch fÃ¼hrte von den
druckenden Sorgen des Ta-
ges hinweg in die groÃŸe
Vergangenheit hinein. Jeder
wuÃŸte eine erhebende ftolze
Erinnerung aus den Tagen
der GrÃ¼ndung des Deutfrhen
Reiches zum beiten zu geben.
NatÃ¼rlich [pielte dabei Bis-
Aba- das Neuefte_ iit aua) ifrhon angclchlagcn.
in dem Bund werden wird. Einig find firh alle darin, daÃŸ
noch keine Idee die ganze bewohnte Erde fo fchnell erobert habe wie die Idee des VÃ¶lker-
bundes.
Schwarzhuber hingegen macht ein fehr nachdenklirhes Geficbt und [chweigt fich aus.
GedrÃ¤ngt* doch endlich auch [eine Meinung zu Ã¤uÃŸernj brummt er vor fich hin: â€žHm, hm!
Au M meine Eier!
Beftrafte Neugier oder des Oftereierhamfters GlÃ¼ck und Pech.
martk- der Altreichskanzler,
die Hauptrolle. und haupt-
[Ã¤iblich zollte man dem poli-
tifmen Seherblick Bis-
marcks Bewunderung. Auch
Schwarzbuber wurde auÃŸer-
gewÃ¶hnlich warm bei diefern
Thema. und mit grÃ¶ÃŸerer Lebhaftigkeit als fonjt. rief er aus: â€žZa, meine Herren! Bis-
marck hatte in der Tat einen phÃ¤nornenalen politilchen Seherblirk, - Ich erinnere Sie nur
an das eine berÃ¼hmte Wort von ihm:
wird fchon [chief gehenl"
Segen wir Deutfrbland in den Sattel -- die
_(7. Ende des redaktionellen Teils. >-
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Herï¬eller. auch des beliebten Parlettbobenwarhfes Roberin: Carl Gentner- GÃ¶ppingen (WÃ¼rttemberg).
[niet-erento [tÃ¼rkei-l
"erlangen 8te
kostenlose krozpelcte 'on
'st-'ag nur-or., oroeaen-'telndÃ¶mx
[lei lliereu- uu||_|]|aeen|iatarr|1
mm- Uleselbrunnen m" â€œWW-*W Leo-e 2--
l-leilun ungern-engen - ['ras_pelrte
una ?ersana art-cn aie Lkunnon'ok". fung, "ohm-.|1 |. I.
u. wirkt .uk Ã¤. ['(nocktensubÃ¤lnn: u.
[(noÃ¤renLellen, .ra-:lng ek. keine nackt rr,
naÃ¤r gernÃ¶e Wera, SentiÃ¤rk. ea.1','.. [c .
Verlangen Zi.: . Linn-nn. 7. 1 .,
prekÃ¤re d. ZezteklÃŸg. gut genetic Nircl,
uns,wi33enoÃ¤1.ktl.-nnowm. ZrosÃ¤rÃ¶re,
Ã¤ie Zje Ã¼be-neu Leinfebl. u. [teilen.
U]r1anreliatt|.-e er, 'man' â€žnumâ€œ,
Krit. "neuen oli-nun: 28, Zamora-1m.
"oben Illuur. u....|dÃ¼a*bot.
yraspekt kostenlos. f. ]. Weber, l '
â€œLT
[..nn-.t Zur 'erjqngung u. merke-men 'er-
mrerun. mungolbatter Seelentrtennen
bauerncler l-:rfnlq nach 'nei Zelbnt-
be-drirrellnng. t'erlaog. 8te l'roepekt.
kr... 'ln-g. lau... 'un-'ren 1, dienentr. ï¬‚.
_ WW? N* eur/(2.7 FWNNGMFWMÃ„MWMNMZ 8/?: F0 Heut/(C72 Fe-
"10W
L e_



Nr. 3954.
Illuftrirte Zeitung.
"-- _--
....-
'385
Kunftansiieliungen und Kuniiaubiionen.

Kunï¬auktionshaus Rudolf Bangel. Frankfurt a. M.. JieueBÃ¶rfe.
BÃ¼rfenplaiz. Fernfprecher Hanfa Linz-t7. Am 15, April werden GemÃ¤lde. eine Schmuck-

und Kunï¬gewerbefammlung aus den Beï¬Ã¤nden eines fÃ¼ddeutfchen Mufeums und aus

NachlaÃŸ von prof. Ed. Staniek. Frankfurt a. M. verï¬eigert. Katalog 977. - Am

29. April Verï¬eigerung der Sammlung l)r. Hochheim. Berlin. Graphik und bedeutende
Sammlung von Vorzugsdrucken und Luxusausgaben. Katalog 978.

Nur fiir Kunï¬ha'ndler: Die Kunï¬handlung Guï¬av Grundï¬edt.

Hamburg 24. Elifenï¬r. 8 (Fernfpreayer: Hanfa 4395) ï¬ellt als allein berechtigter

JiaihlaÃŸverkÃ¤ufer fÃ¤mtliche hinterlaï¬'enen GemÃ¤lde und Zeichnungen_ aus dem NachlaÃŸ

Thomas Herbï¬ zum Verkauf. Die Firma erwirbt ï¬Ã¤ndig - nur aus privatbeï¬tz -

GemÃ¤lde erï¬er Meiï¬er jeder Zeit und :Richtung und fiihrt die Realiï¬erung von Jia-h-

kÃ¤ï¬'en jeder Art durch. ï¬ch ï¬ets den obwaltenden VerhÃ¼ttniï¬en anpaffend und den

WÃ¼nfchen der Erben weiteï¬gehend :Rechnung tragend. Selbï¬ Vorfchiiï¬'e werden er-
forderlichenfalls gegeben.

Ausfiellung bei Hugo Helbing. Zweigï¬elle Berlin M10. MatthÃ¤i-

kirihï¬raÃŸe 12. Sonderausï¬ellung: Landfrhaï¬en von prof. Carl Holzapfel.
Berlin. AuÃŸerdem Werke von Buchholz. Corinth. W. von Diez. Fehr. Arthur Grimm.
H, von Habermann. Theodor Hagen. Charles Hoguet. OlafZernberg. Graf Kalckreuth d. Z..
Kallmorgen. F, A. Kaulbach. Arthur Kampf. Albert Keller. Adam Kunz. Lenbach. Max

Liebermann. Menzel. piï¬'aro. Slevogt. Spitzweg. Steffeck. Thoma. TrÃ¼bner. Verboeck-

hoven. Wenglein. Willroider. Ferner alte Meiï¬er: Zordaens. Lawrence. Nuysdael u. a.

Otto Helding Rachf.. Miinchen. Barerï¬raÃŸe 20. Den wichtigen Ver-

ï¬eigerungen von MÃ¼nzen und Medaillen. welche unter Leitung diefer Firma feit

Ã¼ber drei Jahrzehnten erfolgten. wird ï¬ch am 26. Mai die Ausbietung einer bedeuten-
den MÃ¼nzen- und Medaillenauktion anfchlieÃŸen. Der Katalog verzeichnet 3875 Nummern.

von denen die wichtigï¬en StÃ¼cke auf 22 Lichtdrucktafeln abgebildet ï¬nd; die ausfÃ¼hr-
lichen Befchreibungen und die ausgiebige BenÃ¼tzung der numismatifchen Literatur geben

dem Katalog wiï¬enfchaftlichen Wert. Die Verï¬eigerung bringt eine Spezialfammlung
von GeprÃ¤gen der badifchen Lande fowie MÃ¼nzen und Medaillen aller Zeiten und
LÃ¤nder. darunter viele Seltenheiten,

Am 5. und 6. Mai findet in Rudolph Lepke's Kunï¬-Aurtions-Haus.

Berlin W. 35. die Verï¬eigerung des :'"tachlaffes Ludwig Z. Lippert-Hamburg ï¬att.

Der erï¬e Tag enthÃ¤lt die Bilderfammlung. wobei ï¬ch ganz hervorragende StÃ¼cke von

Arnold BÃ¶cklin (.Floraâ€œ. aus der beï¬en Zeit des Meiï¬ers. im 4. Bande des von der
photographifchen Union-herausgegebenen BÃ¶cklin-Werkes auf Seite 58 abgebildet). S.

Wenglein (Landfchaï¬ von der Ober-Zfar). Franz KrÃ¼ger. Hermann Kauffmann. A,Calame.
Ludwig Hartmann. C. Simony. A. Lutteroth. L. Richet. Valentin Ruths. Hubert v.

Herkomer. Hans Thoma ufw. beï¬nden. Franz v. Lenbach iï¬ mit einem Bismarck-

))ortrÃ¤t. einem ganz hervorragenden Werl. vertreten. An diefe Abteilung fchlieÃŸen ï¬ch
unmittelbar gerahmte und ungerahmte Originalradierungen. darunter namentlich eine fehl-

' Zahres-Ausï¬ellung ï¬att.
wertvolle Kollektion Hubert v. Herkomer'fcher BlÃ¤tter fowie eine Anzahl wertvoller
BÃ¼cher und prachtwerke. - Eine weitere Abteilung enthÃ¤lt eine groÃŸe Anzahl moderner
Skulpturen in Bronze und Marmor fowie auch einige Nachbildungen naÃ¤y der Antike;

befonders erwÃ¤hnenswert ï¬nd der ..Athlet-t von Klinger. Nodins Kopf von Viktor Hugo.
ein groÃŸer Tafelfchmuck von Wernekinck mit Motiven aus der Tierfabel. in Zinn aus-

gefÃ¼hrt. Unter den kleineren Werken ï¬nd folche von Maifon. Liebmann. Stuck. Doppel-
mann. Sinding und vielen anderen vertreten.

Vom KÃ¼nï¬lerhaus und Kunï¬oerein Salzburg. Zn den fchÃ¶nen

Ausï¬ellungsrÃ¤umen ï¬ndet in der Zeit vom *1. Juli bis 1. Oktober 19-19 die xxxni.

Ã–ï¬erreichifche und deutfche KÃ¼nï¬ler. Anfragen wegen Be-

fchickung an das prÃ¤ï¬dium des KÃ¼nï¬lerhaufes, - Eigene Jury. Anmeldung: 15, Mai.

Einfendung fpciteï¬ens 10, Juni. Im Vorjahre wurden Kunï¬werke fÃ¼r [t 67.255

verkauï¬. Silberne ï¬Ã¤dtiï¬he Medaillen. vorausï¬ehtlich wie bisher goldene und ï¬lberne
Staats - Medaillen.
GemÃ¤lde von A. Achenbach. O. Achenbach. H. Baifch. H. v. Bartels. A. Braith.
R. Bunler. A. Calame. G. Courbet. F. v. Defregger. C. F. Deicker. J7. Diaz. W. v. Diez.
A. v. Gebhardt. Ed. GrÃ¼ÃŸner. L. Hartmann. pet. Hafenrlever. H. Hotfchenrciter. Gerh. Zanfen.
A. Kampf. (Zug. Kampf. F. A. v. Kaulbach. F. Kiederich. A. v. Kowalski. Chr. KrÃ¶ner.
Goth. Kuehl. Franz v. Lenbach. Max Liebermann. VZ. v. Lindenfchmidt. Claus Meyer.
paul Meyerheim. Hugo MÃ¼hlig. L. Munthe. G. Oeder. Ed. Schleich fen.. G. SchÃ¶nleber.
G. Segantini. C. Spitzweg. O. SirÃ¼tzel. Hans Thoma. W. TrÃ¼bner. F. v. Uhde. B. Vautier.
M. Volkhart. V. WeiÃŸhaupt. E. Zimmermann. H. v. ZÃ¼gel. L. v. Zumbufch u. a. empfiehlt

mit einer groÃŸen Auswahl Werke anderer KÃ¼nï¬ler Galerie Jul. Stern. DÃ¼ffeldorf.

KÃ¶nigsallee 23 (privatfeite). Ruf-1719. - GemÃ¤lde aus Privatbeï¬tz zu kaufen gefucht.

Kunï¬freunden und Sammlern bietet die StÃ¤ndige Ausï¬ellung im Feï¬faale

der Leipziger ..Illuï¬rirten Zeitungâ€œ. Leipzig. :KeudniÃŸerï¬raÃŸe 1-7 vor-

irefï¬iche Gelegenheit zum Ankauf von GemÃ¤lden. Aquarellen. Zeichnungen ufw.- Von

den vielen ausgeï¬ellten Bildern ï¬nd befonders zu erwÃ¤hnen: profeï¬or Erler*..Sonntagâ€œ.

profeï¬or A. Zank â€žJagdï¬Ã¼clâ€œ. vier Landfchaï¬en von pafchold (Gera); ferner noch

nicht verÃ¶ffentlichte Aquarelle von M. Wielandt. Comba. Coï¬a. Schellhorn. Kranke

und eine Anzahl paï¬elle Kainers. Die Kriegsbilder von AÃŸmann. profeffor Bohrdt.

Correggio. profeffor Diemer. Froï¬. Gartmann. Gaufe. Grotemeyer. Profeï¬'or Hans

von Hayek. Olbertz. profeï¬or Rades. Schwormï¬Ã¤dt. profeï¬'or Storch. profeï¬or StÃ¶wer

u. a. haben neben groÃŸem kÃ¼nï¬lerifchen den hohen Wirklichkeitswert. da ï¬e zum grÃ¶ÃŸten

Teil unter dem EindrÃ¼cke felbï¬erlebter Ereigniï¬e an den verfihiedenen Fronten entï¬anden

ï¬nd. - Auch die farbigen Kunï¬blÃ¼iter der Leipziger ..Zlluï¬rirten Zeitungâ€œ.
die eine groÃŸe Anzahl von prachtvollen Vierfarbendrucken enthalten. nehmen das leb-

hafteï¬e Zntereï¬'e der Kunï¬freunde in Anfpruch. Das Verzeichnis der etwa 200 BlÃ¤tter

umfaffenden Sammlung wird auf Verlangen koï¬enlos verfandt von der Gefchaftsï¬elle
maritimen

der Jlluï¬rirten Zeitung (J.J.Weber] in Leipzig. Reudnitzer StraÃŸe *1-7.
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161118 NlZZfiNZGllNxlil UNl) lhGl-lNlk
lechnilche kortfchritte im krieg8fch1ffbau, 1)en korclerungen
cle8 Zeekrie e8 folgencl, hat (lie *l'echnik in (len letzten ]ahren fon-oh] im [ntu-ickeln
neuer Zchi 8t pen a18 auch clurch Vornahme manni facher Verbell'erun en auf bereit8
fertigen Zchi en erheblich rÃ¶llere kortfchritte emac t, a18 clie8 in krie en8:eiten mÃ¶g-
lich ger-tiefen WÃ¤re." kÃ¼r (lie Jeutfche Marine han elte e8 lich in erfter l.inie um 8teigerung
cler leiftun ZfÃ¤higkeit cler U-lZoote clutch [rhÃ¶hung (ier kahrftrecke, cler Zahl cler mit-
efÃ¼hrten orpeclo8 uncl (ier Munition fÃ¼r (lie GelchÃ¼tae, (leren kaliber auf (len neueften
-kreurern bi8 auf 15 cm gelteigert uiar. such erhielten W11' clurch clen 13au brauch-
barer Unteryuallerminenleger einen genraltigen Vorfprung 'or unferen Gegnern. [ine
Nelentliche [rhÃ¶hung cler Gel'chuincli keit lieg lich nicht ereielen; a18 llÃ¶chftriffern
wurclen Ã¼ber Waller 17 uncl unter Na er 11 knoten erreicht. 1)ie llerftellung betrieb8-
licherer Motoren fÃ¼r (lie U-kreuaer, (lie getaucht eine WalleruerÃ¤rÃ¤ngung 'on Ã¼ber 2000 t
haben, machte unferer 1n(luftrie keine ZchWierigkeiten im Gegenfat: :u cler englifchen,
(lie Motoren in folcher GrÃ¶ÃŸe nicht bauen konnte, we8halb clie groÃŸen englifchen Zoote
fÃ¼r clie Gberu-allerfahrt 'l'urbinen haben, clie mancherlei Nachteile mit [ich bringen.
much cler amerikanifchen Marine ift e8 bi8her nicht gelungen, betrieb8lichere Motoren fÃ¼r
ihre rolZen ll-Zoote hereuftellen. - 1)urch LinfÃ¼hrung .reiner Olfeuerung auf unteren
neue ten 'l'or eclobooten un(l 8teigerung cler WalleruerÃ¤rÃ¤ngung bi8 auf 1200 t uiurclen
ihre kahrftrecken becleutencl erhÃ¶ht uncl Gefchuiincligkeit bi8 :u Z4 knoten erreicht. Von
clem neueften Zoote noch grÃ¶lierer Waller'erÃ¤rÃ¤ngung waren :Mei in Lrprobung, i118 (ler
Naffenltillftancl abgefchloflen Turtle. - Unfere kleinen kreuaer erhielten (lurchuie 15-cm-
ftatt bi8her 10,5-cm-GefchÃ¼t2e uncl claZu ()bercleck8torpeclorohre "ie (lie 'l'orpe oboote.
Line belonciem augenfÃ¤llige Neuerung Zeigen unfere neueften GroÃ¶kampffchiffe â€žLay-ernâ€œ,
â€žZaclenz ,',flinclenburgâ€œ uncl â€žVerÃ¤lingerâ€œ; auf ihnen ift an clje 8te11e (le8 'orclerlten kfahl-
mafte8 ein 1)reibeinmaft etreten, cler eine bell'ere hufftellung cler lZntfernung8melZgerÃ¤te
uncl cler keuerleitung8ftel e 318 bi8her ermÃ¶glichte, much fÃ¼hren (lie beiclen erltgenannten
Zchiffe 318 erfte 58,1-cm-GefchÃ¼t2e mit einem Gefcholigeuricht 'on 920 k ftatt (ler 590 kg (ier
bi8 clahin fchuierften kohre 'on 50,5 cm, - WÃ¤hrenel cler Zuwach8 (ler anrÃ¶lifchen Marine
(ich auf eine geringe Ninrahl kleinerer Linheiten befehrÃ¤nkt, haben (lie amerikanilche
uncl befoncler8 (lie englifche Marine eine er'altige VerftÃ¤rkung 'or allem in 11-13008-
abuiehrfchiffen erfahren. [nglancl erbaute allein annÃ¤herncl 500 ZerltÃ¶rer, 'on (jenen einer
40 knoten gelaufen haben (011. Noch Weit hÃ¶her ift (lie Gelchu-incligkeit (ler kÃ¼lten-
motorboote. We (ehr (lie englifche unÃ¤ (lie amerikanifche RÃ¤miralitÃ¤t auf (len 8ieg clurch
mÃ¤chtigfte uncl fchnelle Gberuiallerlchiffe Vertrauten, beweifen clie .hbmellungen uncl Ge-
fchu-incligkeiten cler neuelten Zehlachtkreurer. Die fÃ¼nf englifchen Zchiffe (1er ,Renoir-n"-
klalle (incl ebenfo wie (lie im Lau befinclljchen amerikanifchen Zchlachtkreurer '55000t groll
uncl [ollen bi8 :u Z5 knoten laufen; allercling8 lieÃŸ (ich cliefe un eheure Gefchuiinciigkeit
nur clutch fchuiache ?anaerung uncl Verringerung cler fchuieren Ge chÃ¼tae auf 'ier erreichen.
1)ie ZunÃ¤chlt eingebauten 45,7.cmxkohre muÃŸten (lurch folche 'on 38,1 cm erfetat Nerclen,
(1a (lie clutch (la8 hbfeuern (ler fchu-eren kohre her'orgerufenen lZrlchÃ¼tterungenOclie
ZchilXZkÃ¶rper ltark befchÃ¤cligt hatten, 1)er :u cliefer klalle gehÃ¶rige â€žkuriou8" uiurÃ¤e :um
1*'1u :eugmutterfchiï¬‚ um ebaut, Wobei clurch kortnahme (le8 achteren 1urme8 eine gute Rb-
1au bahn gefchaï¬‚en &our e. U38 Zehn-elterlchiifâ€žGourageou8" ift 318 Minenleger eingerichtet.
[ine Weitere Ztei erung Ã¤erGefecht8kraft follten (lie mit 'ielenGeheimniflen umuiobenen 'ier
neueften englifchen 8chlachtkreu2er â€žl-looclâ€œ, â€žkoÃ¤ne **, â€žlion-e" uncl â€žUnionâ€œ aufn-eilen;
nach clen letZten Nachrichten u-ircl jecloch nur â€žl-100 â€œ fertiggeftellt wei-(len. Zum Zchutae
gegen â€œ1'0rpec108 haben clje Zchiffe cler â€žkenoiirn*'- unÃ¤ ,',l-loocl"-klalle, Ã¤hnlich wie (lie
Monitoren, einen uiulftartjgen Umbau; augerciem ift ihr *l'iefgang 'erhÃ¤ltniZmÃ¤lZig gering,
um lie in flachen GerrÃ¤llern cler Norcl- uncl 0ftfee ueruienÃ¤en :u kÃ¶nnen. 1)ie neueften
GrogkampflinienfchiÃ¤e cler Vereinigten Ztaaten (ollen eine Waller'erclrÃ¤ngung 'on 42000 t
uncl Melk GefchÃ¼tee 'on 40,6-cm-kaliber haben. (lie Ã¼ber 20 in lang (incl uncl Gefcholle
'on mehr a18 1000 kg 'erfeuern. ZÃ¤mtliche neuen kampffchiffe Nerclen elektrifch angetrieben
clurch ZetÃ¤tigung 'on Dynamo8 :Riehen (len Turbinen un(l (len 8chiff8urellen. Zuieife1108
haben (iamit (lie Mmerikaner einen grogen Vorfprung 'or (len lin lÃ¤nÃ¤ern erreicht; (liefe
bemÃ¼hen (ich allercling8, clie amerikanifche Zauart al8 nicht em feh en8uiert hinauftellen.-
Zehlielzlich (ei hier noch eier englifchen Monitoren geÃ¤acht, .fie in elrei GrÃ¶ÃŸen uiÃ¤hrenci
(le8 kriege8 erbaut uncl tieren GefchÃ¼tae :um Ã¼bten 'l'eil au8 Mmerika beao en uiurclen.
1nf01ge ihrer IchkrerfÃ¤lligkeitounci mangelha ten ZeefÃ¤higkeit haben (ich iele Zchiffe
nur an 8tellen mit gerin er ZtrÃ¶mung 'ert-rennen lal'fen; e8 ift (laher anZunehrnen, clall cliefe
8chiff8k1alle fehr balci em Rbgereracktu-erclen verfallen Â»oi-a. - 17.8 beÃ¤arf uiohl kaum (1er
LruiÃ¤hnung, (laÃŸ (lie neueren Zchiffe (iurchuie reine 01feuerung aufn-eifen, (lie (len Vorteil
einfacher-er Zeclienung hat un(l grÃ¶ÃŸere Gefclir'inÃ¤igkeiten errielt 318 kohlenfeuerung.-
1)en U-Zooten fcheint (lie krieclen8konferena ein Lncle bereiten Zu Wollen, an eine Ver-
minclerung (ler ZeerÃ¼ftungen ift nach (len ZauplÃ¤nen (ler GroÃ¶mÃ¤chte jecloch nicht au (lenken.
0b c1a8 hinienfchiÃ¤ (lem kanaerkreurer Weichen urircl, fteht noch nicht felt; :iceifello8 hat
aber (lie letatere Zchill8klaï¬‚e immer mehr an Ã¶eÃ¤eutung gewonnen. k. Zelouc
1)ie Zukunft (ler [rfatefaferftoffe. 1)ie 'ollltÃ¤nclige hb( errung 'om
Neltmarkte hat e8 mit (ich gebracht, clal5 Mir un8 WÃ¤hrencl (le8 kriege8 auch nac heimifchen
kaferltoffen umfehen muÃŸten, Milenfchaft uncl [echnik ift e8 gelungen, eine anZe Kn-
23111 l'flanren au8finclig :u machen, (lie eine mehr ocler mincler brauchbare 1*'a er liefern.
Zolange W11' krieg hatten uncl nicht8 einfÃ¼hren konnten, muÃŸten Nil' :ufrieÃ¤en [ein, >38
uiir (liefe l-*afern Ã¼berhaupt hatten. 0b lie billi ocler teuer Maren, ob (ie gut hielten ocler
nicht, cia8 fpielte gar keine kolle. 1)ie l-laupt ache uiar, (laÃŸ l,ii-ir lie Ã¼berhaupt hatten.
Nun cler krie 'orÃ¼ber ift, fragt e8 (ich, ob Wir von eliefen [rfatZfafern auch im krieclen
Gebrauch mac en kÃ¶nnen uncl-Kernen. l)a fpielen nun (iie beiclen kragen nach (lem
krei8 uncl nach cler l-laltbarkejt eine (ehr groÃŸe kolle. Ãœber e8 kommt auch noch ein
ancierer kaktor in krage, (ier nicht :u unterfchÃ¤taen ift, nÃ¤mlich unfer VermÃ¶gen, mit
ancleren lil/orten, ob "11' in (ler l.a e (incl, (lie kal'ern 3u8 (lem >u8lanc1e :u beeahlen.
1)er leiter cler preuÃŸil'chen 1-lanclel8 elle fÃ¼r Zpinnpflanren, Geheimrat 1)r. 'on l-li pel,
kommt in einer thrbeit in (len â€žMitteilungen cler 1)eutfchen [anÃ¤u-irtfchafwgefellfcha?â€œ :u
(lem Zchlulle, (lag "ir in Zukunft 700000 'l'onnen kafern im lnlancle ereeugen mÃ¼llen,
kach- uncl l-lau8haltung88chu1e.
- 1894 Marie Voigt'Z ZilclungZanZtalt, lZrfurt.
l-lau8u-irt8chaftljche krauen8chule. [ehr-
gÃ¤nge :ur >u8bilclung 'on techni8chen Lehrerinnen.
W611 wir cla8 Gelcl nicht haben, um fremcle kafern :u kaufen. Muftert man nun (lie
krieg8falern, lo kommt man :u (lem Zchlulle, clalZ (lie kapierfafern Zum grÃ¶ÃŸten *leile
uiiecler uerlchroinclen Kernen. 1)ie Nellelfaler "ircl (ich fÃ¼r an: beftimmteIVai-en
behau ten, uiie 2. 8. fÃ¼r feine 8 iteen, uncl :war (le8halb, M611 ie >u8beute :u gering
ift un M211 clie Nellel gan: be 0nc1er8 hohe ZnlprÃ¼che an (len Zoclen ftellt. .Iulierclem
ift clie Geutinnung cler kafer nach (lem bj8herigen Ger'innungMerfahren 'Ziel :u teuer.
1)ie Lafer an (ich ift (ehr gut. 1)ie 'l'y hafafer ift wohl eine mittelgute Lafer, aber lie
Mircl (ehr teuer, einm3l clurch (lie Vl/er un 8kolten (le8 kohmaterial8, clann Ã¤urch (len
Gen-innung8prore8, Rhnlich liegen (lie Ver Ã¤ltnille bei (1er Ginfterfafer. >u8 l-lanf uncl
klach8 hat man clurch ein befonclere8 Verfahren era-'ar gelernt, eine baumuiollartige Lafer
:u ext-innen, aber (ia8 Verfahren erforclert eiel Chemikalien, u'oclurch (lie l-'afer teuer
Wink. l)a8 [eiche gilt 'on (ier fo enannten Ztapelfafer. 1)ie Chemikalien reichen nicht
au8, wirklich (ehr groÃŸe Mengen herauftellen. 1)ie einzige kafer, (lie >u8licht hat, eine
rolle kolle :u fpielen, ift (lie flo fenfafer. ZunÃ¤chlt kÃ¶nnen Mir (lie 8tenge1, Welche
Ã¼r (len llopfenbauer ein lÃ¤ftige8, ehr fperrige8 hbfallproclukt bilclen, uerx-aenclen, (lie
Werbung8koften (incl alfo (ehr gering. Zorlann ift e8 gelungen, (lie Lafer gan: ohne
Chemikalien uncl ohne Znuienrlung 'on Warme :u i era-innen, fo >38 (lie llerftellung8-
koften auf ein Minimum reÃ¤ueiert uierclen. l)a (lie afer mit cler 1*'1ach8fafer berÃ¼glich
(1er k'eftigkeit gleichreerti ift, Ã¼bertrilft fie clie Zaumuiollfaler, lhr fchlechte8 WÃ¤rme-
leitung87ermÃ¶gen macht Ze auflerciem auch geeignet, al8 Wollerfatafafer uerui'enciet :u
werclen. l)a:u kommt nun noch, (laÃŸ clie Nibfallproclukte bei cler Geurinnung cler kal-:r
lehr Werft-*olle kohproclukte fÃ¼r anclere lncluftrien (incl. 80 erhÃ¤lt man ein uiert'olle8
kapierrohftoffmaterial uncl auÃŸerclem wert'olle8 kraftfutter fÃ¼r (lie [anclurjrtfchaft, l)a(lurch
mir-rl e8 ermÃ¶ licht, (lie kafer fo billig Nie Zaumuiolle 'or (lem kriege au liefernutÃ¤lfo
nur cler llo ?en hat >u8licht, al8 Lrfatafaler in (len nÃ¤chften f'lahreehnten bei un8 fÃ¼r
&Volle uncl aumuiolle :u clienen. >11ercling8 mÃ¼lLte (ler llop enanbau (ehr uiefentlich
gehoben Merclen, (ienn (lie jeteigen flopfenflÃ¤chen reichen nicht entfernt claau au8,
unleren Zeelarf au (lecken. l)a Mir aber unferen leben8mitte1anb3uf1Ã¤chen nicht8 ent-
:iehen clÃ¼rfen, fo mÃ¼tfen U11' auf anÃ¤ere 1-'1Ã¤chen ZurÃ¼ck eifen, Zum GlÃ¼ck kommt
un8 (ier l-lopfen cla ent e en, (la er fourohl auf MoorbÃ¶ en 318 auch auf ZancibÃ¶clen
MÃ¤chft, 'orau8gefet:t, (laÃŸ ?ie reichlich kalk enthalten. L8 follte cle8ha1b (ler hnbau 'on
llopfen nach MÃ¶glichkeit gefÃ¶rciert uierclen. .Tuch (lie [raeugun 'on kohfeiÃ¤e kÃ¶nnte
jetrt in 1)eutfchlancl mit 'tollem Lrfolge (lurchgefÃ¼hrt urerclen, a e8 gelungen ift, (lie
Geu'innung lohnenci :u gehalten, inclem (ler lleimbetrieb in einen fabrikatorifchen
umgeu-'anÃ¤elt uiircl, 'Wir WÃ¼rclen (laclurch immerhin gegen 164 Millionen (baren, aufler-
(lem NÃ¼rcle fÃ¼r [ehr 'jele ern-erb8108 geniorciene krauen ein lohnencler [ru-ert)
gefchaffen Werclen. k'rof. 1)r. 1](10 l)arnmer
Wetterftrenge. L8 il't eine allgemeine lirfahrung, (138 kÃ¤lte bei Mncl rie]
fchlimmer empfunclen Mirci a18 ohne Wncl. Die LmpfinÃ¤ung (lafÃ¼r ift aber nicht nur
'on Menfch Zu Menfch uerfchieclen, fonclern Mechlelt auch bei je(lem Menfchen 'e nach
feinem kÃ¶r erlichen uncl GemÃ¼t82uftancl. >18 cla'on unabhÃ¤ngige8 Mal! fÃ¼hrte ociman
auf cler fc WeÃ¤ifchen ZÃ¼ri olexpeclition 1901-1905 (lie Vl/etterftrenge ein, inclem er (lie
Zeit beobachtete, in cler ch eine beftimmte Menge Waller um eine eu-ille Zahl 'on
Graclen abgekÃ¼hlt, alfo eine entfprechencle WÃ¤rmemenge Verloren hatte, 1 t t (lie 'l'emperatur
uncl u (lie Who elchuiincligkeit, fo il't (lie Netterftren e 97-- (1 _0,04 t) (1 +0,27 7 . l)ar-
au8 folgt 2.13. Ã¼r 0", (laÃŸ (lie kÃ¤lte bei einem Mn e 'on 15 m in (ler Zekuncle Ã¼nfmal
fo ftreng empfunclen mircl u-ie bei Mnclltille, 1)iefe8 Verfahren kann man auf clie foeben be-
kannt eu-orclenen Wetteraufaeichnungen cler auftralifchen ZÃ¼clpolarexpeclition 1911-1914
ane-en en. Von ihr Â»eur-:le (le-8 Nilke8lanci (Ã¼Ã¤lich 'on Zuftralien befucht. l)a8 klima
(iort ift fÃ¼rchterlich, nicht Wegen cler nieclrigen 'lemperatur ?ahre8miÃ¼el -18"), fonclern
wegen (1er fait anciauerncien ZtÃ¼rme. Wahrencl bei un8 einre ne Ztunclenmittel yon 10 m
in cler Zekuncle fchon feltener (incl, blie8 (lort (ler Nino einmal 248tunc1en lang mit
40m uncl im anaen erften ]ahr mit 22,5 rn (Zerlin 4,5 m) Gefchurincligkejt im Durch-
fchnitt. [inZeltÃ¶lie ftie en bi8 auf 90 ml *l'agelang konnte (la8 llau8 nicht uerlall'en
werclen. 1)rei Zentner churere Ge enftÃ¤nÃ¤e Murcien 50 m Weit gefehleuÃ¤ert. Lei un8
Nircl ein Nino 'on 5 m bei -10" chon a18 (ehr fchneiÃ¤encl empfunÃ¤en. KlarÂ» rip-ill (las
aber befagen gegen 45 m bei -ZZ'X (la8 ergibt nach obiger kormel eine neunmal l0
groÃŸe Ztrenge. krof. 1)r, kalZner.
l)a8 kunftliche l-lÃ¶henlicht al8 lleilmittel. 1)ie kÃ¼nftliche klÃ¶hen-
lonne befteht au8 einem Ztatiu, einem GehÃ¤ufe, einem Mclerftancl uncl (lem Quarrbrenner.
l)er Quarrlilberbrenner lÃ¤ÃŸt cia8 uieille [icht (ler (xuarrlampe entftehen, (la8 reich an ultra-
uioletten Ztrahlen ift. 1)iele Ztrahlen uierclen 'om huge nicht a18 (ichtbar Wahrgenornmen.
Zei (len Lrltbeftrahlun en muls man grolZe Vorlicht anuienclen, um llautx-erbrennungen Zu
'erhÃ¼ten Nach (len er ten Zeitrahlungen tritt (tet: eine Ã¶rtliche ZlutÃ¼berfÃ¼llung (l-lz-perÃ¤mie)
(ier klaut auf, (lie unangenehme Verbrennun en :ur kolge haben kann, Nenn man anfangz
:u lange beltrahlt hat. Nach lÃ¤ngerer Zeltra lung MirÃ¤ (lie 1*laut clunkel igmentiert. Ge-
licht uncl Vol' allem (lie Augen fchÃ¼tae man ftet8 'or cler 8elichtung. Man kann l.okal- uncl
>11 emeinbeltrahlun en uornehmen. 1)ie erlteren (incl am l'latre bei flautau8fch1Ã¤ en, Zart-
flec ten uncl Unterf( enkelgefchuiÃ¼ren uncl fÃ¼hren nach 15 bi8 50 Zeitrahlungen fa tftet8 :ur
lleilung. 1)ie Ganabeltrahlungen Werclen ern fohlen bei kheumatikern, Neuralthenikern uncl
'or allem bei lungenlpitaenkatarrhen uncl krofulofen. l)urch clie Zeftrahlung cler ganeen
klautoberila'che Mircl eine keiaung auf (len Gefamtblutkrei8lauf uncl auf (len Gefamtftoff-
uiechfel au8geÃ¼bt. )e krÃ¤ftiger uncl rafcher cler blutltrom (lie GefÃ¤lle Ã¤urchï¬‚ieÃŸt, um
(o mehr ZlutkÃ¶r erchen Â»uerclen '0m licht getroffen. Zehr balcl nach cler Zeitrahlung
beginnt eine l-le ung cie8 >11 emeinbefinclen8. 1)er .Appetit All'Ã¤ reger, (la8 Gelicht be-
kommt einen frifcheren >u8 ruck, uncl clie klaut uiie clie fchlaffe Mu8kulatur Uerclen
uiiecler ftraFer. 1)ie kÃ¼nftliche Zonne gilt a18 >u8hilf8mittel bei fehlencler Zonne uncl
[011 bei (len oben ern-Ã¤hnten krankheiten fyftematifch in Verbinclung mit richti er Zonnen-
beftrahlung angewenclet Kernen, Gefahren (incl bei fachgemÃ¤lier l-lanclha ung nicht
vorhanclen. 1)r. mecl. ].Neickfel.
.----(N--,*- ,Nat .
Z 1919
' -----W-- .
..W-"*-
ZchÃ¼lerjnnenhejm.
ie >n8talt, am 1.1hpril im )ahre 1894 gegrÃ¼nclet, i8t uiÃ¤hrencl
Dihre8 jetat 25jÃ¤hrigen 8e8tehen8 'on Ã¼ber 'ier 'l'au8encl ZchÃ¼le-
rinnen be8ucht u-orclen. 8ie bietet gebilrleten _jÃ¼ngeren MÃ¤cichen
eerzchieclener >1ter8kla88en Gelegenheit :u geÃ¤iegener >u8bilciung
auf prakti8chern uncl kortbjlclung auf uii88en8chaftlichem Gebiet.
1)ie Zchule 'erfolgt (1a8 allgemeine Ziel, ihre ZchÃ¼lerinnen
fÃ¼r (iie erhÃ¶hten hufgaben, (lie jetat an (lie [rau, Mutter uncl
Ztaat8bÃ¼rgerin herantreten, tÃ¼chtig :u machen, in ihnen lntere88e,
l.u8t uncl kreucle an cler .Arbeit :u wecken uncl 8ie :u Zpar8am-
keit uncl klei88 :u erriehen. 1)er reichgeglieclerte (ehrplan er-
mÃ¶glicht, (la88 'er8chieclenen >1ter88tufen un(1 uer8chieclener Vor-
bilclung Rechnung getragen Merclen kann, inclem (lie jungen
MÃ¤clchen in getrennten (ehrgÃ¤ngen ihren ZonclerZielen Zuge-
fÃ¼hrt Ferclen.
ln cler hau8uuirt8chaftlichen [*'rauen8chu1e erhal-
ten jÃ¼ngere ZchÃ¼lerinnen in ]ahre8lehrgÃ¤ngen eine grÃ¼nrlliche
EinfÃ¼hrung in (lie llau8u-irt8chaft, 8o (la88 8ie lntere88e un(l Ver-
8tÃ¤nc1ni8 clafÃ¼r ger-rinnen uncl (lie wichtig8ten grunÃ¼legencien kennt-
ni88e uncl genÃ¼gencle Fertigkeiten ern-erben, um 8ie 8elb8tÃ¤nc1ig
eu eeruierten, >u88erclem uiirÃ¤ ihnen Gelegenheit :u uii88en8chaft-
licher kortbilclung geboten.
1)ie hbteilung kach- uncl 1-lau8haltung88chule bietet
Ã¤lteren ZehÃ¼lerinnen Gelegenheit :ur kachau8bilclung (kochen.
llau8arbeiten, WaechebehanÃ¼lung u8e'.) in kÃ¼raeren hehrgÃ¤ngen.
1)ie lehrgÃ¤nge :ur >u8bihiung tion techni8chen lehrerinnen
fincien bi8 auf ureitere8 nur fÃ¼r l'urnlehrerinnen, uncl 2'731' im
80mmerhalbjahr 8tatt.
l)a8 8 c h Ã¼ l e ri n n e n h ei m gewÃ¤hrlei8tet gute kflege cler
ZchÃ¼lerinnen uncl ihre geui88enhafte Ãœberwachung im errieh-
lichen Zinn.
Nie 2eitgemÃ¤88 eine ern8te uncl grÃ¼nclljche >u8bi1clung (ler
jungen MÃ¤clchen auf hÃ¤u81ichem Gebiet uncl eine Vertiefung uncl
lZruieiterung ihrer Zchulbilclung i8t, beuiei8t (lie rege 8eteiligung
an (len [ehrgÃ¤ngen. l)e8halb i8t e8 (len Lltern :u empfehlen, 8ich
rechtreitig klÃ¤tee in cler >n8talt fÃ¼r ihre lÃ¶chter :u 8ichern.
1)er Leitung cler Zilclung8an8talt 8tehen be8te [mpfehlungen
:urVerfÃ¼gung uncl erhalten lntere88enten aufVUun8ch >u8kunft8-
heft gern kostenlo8 auge8anclt.

die lllultrirte Zeitung .lat-f nur ln (ler Gehalt in (len Verkehr (Skin-achtelta-erkllfn'.L in Ã¤er2 (ie :ur .Ari-:gabe geklianglt11i VerÃ¤nelerung. auch (la: Zeilegen 'on drucklachen ir enclu'elcher hr'. iï¬ unter-l'.
tion er u titten ejtuoe in eipxig, eu e a
'erfolgt. .Alle Zufenclungen reÃ¤alttioneller Ã¶rt (incl an (lle lie
richten, - Genehmigung :ur kaproÃ¤uktion unlerer Zilcler kann nur nach jeÃ¤
Copy-right Until 17'b 1919 by lllultrirte Zeitung, ]. ].V7eber, lejpZig.
umaÃ¼ger 'orherlger VerllÃ¤mligung mit (lem
Nummer Z955, 152. ÃŸanÃ¤,
uncl 'ir-cl gerichtlich
1-7, alle ancleren Zufenclunxen an (lle GefchÃ¤ftzltele cler lllultrirten Zeitung. e diall.. in [eiii-ig. ru
tammhau. 0. _1. Weber, Leipzig) erfolgen.
Verlag von 1. 1. Weber in [eipaig, keuclnitrerltraÃ¶e 1-7.
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Illuftrirte Zeitung.
"4' dr. |.ehrnenn'8 Zenetoriutn
in llleilier l-lirech bei oreetlen.
.Knwenclung cler physikalisch-cliÃ¤tetjschen l-leilfalctoren.
hieueejtlicheZ lnhalntoriurn.
fÃ¼r hurgernÃ¶kze Verpflegung lZl heZtenZ gezorgt.
Ligenes groÃŸes (Lui rnit besonclers Wege-:lehnten 0b5tplentogen uncl Wilcjtr'irtzÃ¤teit; Zeit 20 lehren (lern Zenotoriurn nngeglieclert.
stoï¬nrechzellcuren.
luft- uncl ZonnenbÃ¶tler.
mrâ€œ
.76 7 7
-Ã–x'
(jeh. Zum-[tat of. Senator-.um
6. m. l). li.-
... "_
u. Bitumen des Feldzug's.
Glauberfalx , Elfen-
quellen , ohlen-
FFWÂ»
faure, Stahl- und /9
MoorbÃ¤der, l0
Mildanregendes > Ã– *'
Gebirgeklinra,
bequeme WaldfpaziergÃ¤nge.
9rei8ermÃ¤55igung. Gepflegte
CMKTWK'- [KZZ'l'NrUlK'Mhl'l',
Blutarmut, Herz-.
Magen-, Neroenleiden,
W lllllfl llfllfll'f n llll:
in herrliehzter hege. - 200 Zetten. - "Flotter-ter kemkort.- Wohnungen
mit [-rlrethÃ¤ciern untl fliezsenriern MaÃŸe-er. - Sei lÃ¤ngerem Kotfnthel
l( ch e
l1
Direktion: t'. deig-l'er-pet.
e. - ï¬enomrnlerter "(el r. -
Verftopfung. Feï¬luGt-
Man verlange Vrofpekt.
(iutel/erpileguny. _1erle8-:quemliÃ¤tlceih hcitenrie
l" "fkk-MZ"
Zentren-uno vo'nrennunotrr N-
nontenznoneneicne neuem-inne
zotaoeueneei nein-erinnern(
neneninnmonoen neten niit ._
mehr, nenZteioen-rnndcnnn i ii Ã¤,
22 574 lturgÃ¤ete, 317 735 better.
im Jahre 1918
l i lin i
SKI-RMV"
' . _
Frauenleiden .. . l7/ t ,
RheumaÃ¼smuz- Is'chias- "tur-toget- alclxarm ort-1m
cuininleZZcrr(
Bari Blankenburg r'. ?hÃ¼rincermalel
fÃ¼r "er'Ã¶ne untl innerlich Kranke (ot-Ã¤. frholuug). - d'ehÃ¶ncte Urne-el'.
rLle: ZeejtxerZenitÃ¤tm-at 07.'teelebn
ZnnjtÃ¶tkrnl l)r. koenqen (friiher Zncl dir-exec.), l)r.Nlehur_ (frÃ¼her ZÃ¤iierlce), l)r. llcpyl
(frÃ¼her 8t. Zlnsien). * proxpelcte uncl KontrÃ¼nlle kontenloe Flur-F1 (lie ZetmnruÃ¶eer Verwaltung.
bei Dresden.
Karolaï¬raÃŸe 4.
rholungsheim LangebrÃ¼ck
fiir Damen und Herren gebildeter StÃ¤nde
(bieder Fri, o. :itanrner und Frl. v, Witrleben).
Gelunde Lage. lorgla'ltigc Pflege durch erprobte Smwei'lern. gute reichliche BclÃ¶ltigung.
olle-1e Beranden fiir Lie-gelitten.
Weisser lin-Ieh.
_, ..1 o-..eqn
Zehnter-innig? steinliÃ¼h'er.
erwiqreiene intillilouelle lturen.
[..oem-m [warme-n. K -
_LWK-1W
Anfragen an Oberfmloeltcr Magd. Pauli-cl.
or. ktÃ¶hring'e
lungenlcrenlce
- Li .Zeh.-hlleth.mit lÃ¤neenofrfol en.
"el-"coZUlg [58- ï¬egiehl. Meroileg. 29() die 25 Werl( g'.
01*. intitle-**8 Zenetorium
LreZaen-toeenwit:
otatetteehe [turen.
ï¬ckt-feige i.chr*on. ttrenixn.
Zilli - eZniei - enet...pr03p.t'1-
[ir. i'igger'e 'turm-int. "artenlcireiten
(837erl30he8 k-toehgeblrge)
Zenetoriurn
tÃ¼rlnnere. 8tefkraeeh3e|-, diemenltrenlce, Kurveaiirftige,
rlureh Filme uncl lZinriehtung beeonclere euch geeignet
Zur "unbehanÃ¼wng yon 'tr-'eguchÃ¤oen eller im.
huekunttsbueh.
WÃ„natorium
Friedricbrodzggx
Rommerenroeeen
bezeitjet _ Voeoghlarl(
unt, Corn-tio W h. Apotheker
.1. QoÃ¼obuoo'., yosen t1. und.. '7.-7.
huelcunft unter-nel bei
cineritÃ¶rltiteii .
0hreneaueen,0hreneerÃ¤u8chen -l-*xjeÃ¤l-jcbtoÃ¤a:
etc. reillch glÃ¤neencl bir-gut.
richtet, tÃ¤glich hnerlrennungen
'LI-WA If( (if 'NWZ-'"7' 'LI 33 :eier Uli?: ml
.1W
*'lhiirjngeriiiiniciicurhejm o-core
Lie-*ne he'iihrtr- [tur bei ellen ner-'59. Lrlrrnnk. Brink. Sanau't of. hole.
ilerwr-r. [438e, Stirnseite.
l'hynih. (hÃ¤t, Therapie.
[notltut Lnglbrecht,
- im.
MÃ¼nchen 12 8W., 'tapuxineretralie 9.
flW'l-'k'litlï¬Ã¶ den 50W"
N- e. llnterm.-|1tinhol tlhl'nthtr.
kenzjon [for-fÃ¼reten-[ck
||""||"1"|'||||||'|'|'||||'||'1'l||""|||'|||||||"|||'|"||
diene Zech-sfr [inrichlunq, kahrÃŸtuhl, eielrlr,
[icht, tlie8.KX/nrn1- u. lx'etlmztzzer u. 'l'elefon
in ellen Zimmern. [Jule 'erotic-gung. ltÃ¶chste
liefert-nnen. Will-liga l'rc-ize. l'roÃŸpelct frei
clurch (lie Direktion. kernepr.: 3teinn|ntx lil-t2.
NNZF _ Motel Meztmjnzter
c uncl Exteria-LFotel
am Nauxtbahnhoh l/ornehmziex Familienhane, Zille Zimmer
mit Fernteleyhon. War-rt* unai (allmaÃ¤ser-Zu/luli. yrionldÃ¤cier.
ren- uncl Zwfl'rreehnel-
lrrnnlce, Uerrenlrrnnlce
iAt-ttrexthenilrer, kineeiehungshuren), nicht oper-fire "rauenlelclen u. [Zr-
holqnqnbeclÃ¼rï¬‚lee, [zungen- rrncl (ic-i5nÂ» 8hrnnke mregeeohloenen. l):rÃ¤ gun-.e
.lnhr geÃ¶ffnet. kroepelrt-e frei. Ur. lt. RÃ¶mer jr. .Ann-lt. ])r. KÃ¶rner.
Untervenubteeine: Znengeroretellun-
-u.hllorc"ankex
' gen, KegetgetÃ¼hien, Zehntermut us'.
Itaeiliritet iiihnnoret
ZtÃ¤ricete Zchnetelqueile deutechlencle
nn|n|||i|||n|||t|ntnnnninnn|nnn||n|nn||t|||nnnnlnnun|||||||tn|||||nn||tnn|||||||n|n||||n|||||in||
lite .ul 'mietet tier grnee lebt getillnet / ilnurtirureell: 1. 'lei litt 30. september
Ieh-efel-IoMarnr-nbÃ¤Ã¼or-x Zohqo'el- unt'
Sold-.10|- / [nb-'otionen / Lam-term.â€œ
eicregonojchnete l-:rfolgt- bei: [liebt, lineamatizrnue, lachte!, 'ia-tt-
funktionen rin-i frauenieitten. Other-:q rInreh tjje 1in>e7ernnltnng
fÃ¼r lie-*2., &ln-en-. Ule-
KurenÃŸtelt t. [sere.- u. Zeeiieen-ceirlenae.
8 pe 2| e | l( u r bei ellen Zldrungen rie;
krieclrjchshafen arn boclenlee.
Forgotten-"otel, dit-:laten- n. [look.
Won-1m) Zr. LxZc-llenn (lee rieri'torbenen Grafen von Zeppelin. lieu_ aller-
ert'ten Range: rnit allen neuZZitijelo. Linklebtungen. Unmittelbar arn Zee,
inmitten herrlichen, t'chattigen ?ar-ice gelegen. [>35 gartee Jahr geÃ¶lt-net.
Zeche. Lregebirge.
Zielricsle natÃ¼rliche iintlinmntleeer tler 'tell
[die 5590 it.-f.]
1918 neu erÃ¶iinel
Marty, 'ltinlc- uncl Zlnetrnungslruren bei Rheuma, (Zieht,
[echtes. ner'Ã¶een StÃ¶rungen nein. nÃ¤hrem-l nee genxen ..let-tree.
VorrÃ¼gliche Verpflegung.
deleee-Znnnlorinm Logout
"ir-rl im lip-*il tl.). "jener- erÃ¶ffnet
fÃ¼r innere. Ztolfnrechselq "ert-enicrenlce, frholungÃŸveriÃ¼rltjge.
'aohve'ronrtmng '011 'tkjegooo'tÃ¶rlen aller nn.
(eit. nm: vr'. U. sum!,
kierriiehe lege. -- (Jule Verpflegung gesichert.
'ment' hoehratllontti'er 'iiieeer :u llenztrinitlcuren.
Zohrikten aureh elle Zaaerer'raltung.
e ., ttolleret
erhalten umsonet Ã¤ie Zrozohijre : â€žDie UWe
rie: Ztottern; n. [Beseitigung ohne *Kt-rt wohne
hehrer :toi-'je ohne Knntalteheeueh.â€œ
rear i121 nelhet ein zehr Ivo-[tor Ztotlerer u. hohe
mich nach 'ir-len 'er eh[.l(ur3en nelbnt heilt.
Bitte teilen Zie rnir hre Deli->52 mit.
zenclung m. ZÃ¼chteinn erfolgt :ofort im 'er-
eelrlozx. Kot-*ert ohne hir-mn no]letÃ¤nÃ¤. kostenl.
_ l.. 'anbei-[le,
lit-Ã¶h.-
ie Zu-
[lu-07er, hrieeenetk. JJ.
Seel Zelxbrunnzc..... _"-
Kalar'khen .Ick Qtmunet- unÃ¤
[KN-Ãœ" 'era-uunezokÃŸane. Beth-n.. 'wk-E":
taiooltorgnztc Zuge", "oa "je-en. "ol-oktober
"["nk, leielen.(jlcht.2nolcer- Mani_
uncl ÃŸeÃ¤elruren. 177""kbcit-Web' uncl l-lÃ¶henluft.
lnholeiorlen. '1:'- Uel'" lioneerte.'['heeler.
Surgelhaiien. e::e" 890k'. ÃœUZÃœÃœIE- Zeichnen q
neu-noe- Wav- ' ,f Web-â€œFW l'alideund llabile Zanclerzeel.l-l clrothero ie 'ooeoque e* -Z *
>- p l'rozpeltte einrch W
Mietenzanator-jurn.
Stottern
alle hÃ¼rzlllche [Zntlecllrelctlon.
beseitigt :kr-of. 311c!, denken-title
nnntnlt in Linea-oh.. l'roZpelc'. i). ci,
'rissenechaftlich anerlr, n. rn ehrfneh
emailieh nnegeereiehh. Neth-erfahren frei.
vereinigte Fabriken
ZW t , b.
&SeiohxlebecZxL 5
What-.erkennt
* WogenOir'elologÃ¼'cr dritt-'lle njelbitFcn-rr
[vermeidet [incl lniticnrotl in dotierten Zeitnannttlil
ZÃ¼tiliehete frÃ¼h'ingZ-Ztetidn ventZohlencle
450 rn ii.cl. ill.. am ï¬nde tl.lloehb|auen. - lion freiburg l 8tuncle Zahnfahrt. - 'tun
kon:erte,7heeterauï¬'Ã¼hrungen. - "eueeetaatliehee Markgrafenbatl.- Knitluntqueli-
fmenatorium untl eÃ¤rntliehe antiere hurrnittei. *-
ÃŸeginn ser lturZeit ern *1. n rl'.
W* Queitunft uncl kroaneicte (turen clen staatlichen 'tu-kommiMk.
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'emeicbnis (ter ilor'esungen uncl obungen
an 11er
kerselteciemi'e 11311311131 l. tler:
im Sommerbelblabr 1919 (rom 28, kprll bis 31. 311111919),
[Linsebrelbungeu erfolgen rom 28. .tprll bis 15. lila] 1919.
Spaten-e ent-tige unterliegen 11er (Jenebmigung ' les Â»irc-1110m. - bie Zittern
geben (lie noebentliebe Jtuntiennnbl en.
illlillllllllllllllllllllllllllllllllllll,l' lllllllll l'
Unterricht, h
..tillltlllllllllllllll| llll| l| ll| lll| ll| llllll| llllllllllllllllllllllllll| | l| ll| | llllllilllllllllllll
tt
krotessor ])r. r. Saunen; distbemetilc una liteebnnik ll (mit ilâ€œ o
(7
verstellentie Geometrie ll unti gropb. 8111W (mit. Ãœbungen) (3); Zpbiirisolie
Prigonometrie uncl Zartenprojelttionslebre (Marti-ng) (2); 19111-, bÃ¶bere d'emester
.na ein kur-er deln-gang im Eebreueb nes Leobensebiebers abgehalten. -
l' rotessor br. telentinere Vin-sit: 11 (5); kbysiltelisebes krnkt' tlcum (3). -
krirattlorent br. Pellet; VbFsiknlisebe 6ru11cilegen cler Warmetcenml( 2);
kbYsiltelisebes Repetitorium (2). -- krofessor br. 3111:1 Mlgein. (711en11e11l1);
nngemtnute kbysiltnlisebe (kin-.mie (2); bÃ¶tbrobrprobieren mit Ãœbungen 1161);
Qualitntire uncl Quentitnti'ennnlx'se, tligliebes krnlttiltum; Liui' ieaerbolungs-
but-sus nur Morbereitung ent ale 'orpriitung 111111 eine lIrgÃ¤nnungsroi-lesung
invention-'1811111
fÃ¼l-'alleZebulprÃ¼fungen (sueb 8'111.11)
[Hurt teue t'ornols 1111111111]
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ofcevrr, ort een FrÃ¼h (ing-5ms
fang Max o, Schenkendorf vor hundert Fahren in fehwerer Zeit. 1)r. Fauft hÃ¶rt die Ã–fter-
glocken lÃ¤uten. Er feÃŸt den Giftbecher a und bleibt am Leben. Auch bei Zweiflern. denen
der Glaube fehlt. hat die Ofterbotfchaft ihre trÃ¶ftende und belebende Wirkung. Beim
Spaziergang mit Wagner am Ofternaehmittag kommen ihm die Menfchen vor. als feien fie
felber auferftanden. Die Zeiten find vorbei. in denen der Ofterglaube das Leben der Menfehen
begleitete. in denen er fich als etwas SelbftverftÃ¤ndliches oererbte von Kind auf Kindeskind.
in denen er der Mittelpunkt des gefamten Kulturlebens war. Seitdem die Welt grÃ¶ÃŸer und
weiter geworden ift mit jedem Tag. ift der Glaube an ein ewiges Leben vielen entbehrlicher
geworden mit jedem Tag. ..Macht euch das Leben gut und fchÃ¶n. kein Jenfeits gibt's. kein
Wiederfehnâ€œ - diefe Jnfrhrift vom Freidenkerkirehhof in Berlin foll zwar oerfchwunden fein.
aber ihr Sinn beherrfcht das Volk. und er ift die Wurzel der Feindfchaft gegen das Chriften-
tum. bejonders innerhalb der gewaltigen Arbeiterbewegung unferer Tage.
Aber das Chriftentum ift keineswegs nur Zukunftsreligion, Es ift in erfter Linie Gegen-
wartsreligion. Es lebt tief verborgen in den Seelen der Menfchen und treibt mit feinem
reudengeift den Menfrhen. den Kampf ums Dafein immer wieder aufzunehmen. wie einft
en l)r. Faujt. Unfer Voll ift trotz allem im tiefften Grunde ein Griftliches Volk. Das
Wefen der chriftlichen Kultur ift der europÃ¤ifchen Menfchheit fo tief eingeprÃ¤gt. daÃŸ man
fagen kann: Selbft wenn die gegenwÃ¤rtige Kultur im Laufe der Gefchirhte durch eine andere
Kultur abgelÃ¶ft werden follte. fo wiirde das nur denkbar fein in dem MaÃŸe. in dem diefe
andere Kultur inzwifrhen den chriftlichen Geift in fich aufgenommen hÃ¤tte, Darum - wie
aua) die kÃ¼nftige Staatsform fich geftalten mÃ¶ge. fie wiirde verkÃ¼mmern. wenn fie darauf
ausginge. das Volk zu entchriftlichen,
Freiherr vom Stein hat gefagt: ..Die Neueren fuchen die Vollkommenheit der Staats-
verfaffung in der gefteigerten Organifation der Verfaffung felbft. nicht in der Vet-vollkomm-
nung der Menfchen. der TrÃ¤ger der Verfaffung. Die mit dem Praktifchen innig vertrauten
Alten forderten unerlÃ¤ÃŸlich zum Beftehen des ,Staates ReligiofitÃ¤t und Sittliehkeit. Der
Charakter. das Wollen muÃŸ gebildet werden. nicht allein das Wiffen.â€œ Wie wird fiel) der
neue Staat zur Religion ftellen? Das Erfurter Programm fagt: â€žReligion ift Prioatfache.â€œ
Der Satz muÃŸ nicht unbedingt religionsfeindlich gedeutet werden. aber er ift im Sinne der
SchÃ¶pfer des Programms entfchieden religionsfeindlich gemeint. Die zieldewuÃŸte Sozial-
demokratie will das Volk entchriftlichen. Sie fieht im Ehriftentum und insbefondere in der
Kirche als der Gemeinfehaftsform des Chriftentums das religiÃ¶fe Widerfpiel des bekÃ¤mpften
monarchifcben Staates. Das wÃ¼rde nur auf eine byzantinifchc Geftaltung der Kirche zu-
treffen. Der rhriftlithe Grundfatz aber lautet: ..Die weltlichen KÃ¶nigeherrfchen. und die Ge-
waltigen heiÃŸet man gnÃ¤digeserren, Ihr aber nicht alfo. fondern der GrÃ¶ÃŸte unter euch foll
fein wie der ZÃ¼ngfte und der ornehmfte wie ein Dienerâ€œ (Lukas 22. 25f.), Die PfliÃ¤ytenlehre
des Chriftentums findet auf jede Staatsform und auf jede Wirtfchaftsform ihre entfprechende
Anwendung. Der Staat bedarf als Rechtsgemeinfihaft und als Kulturgemeinfrhaft in jeder
Form und Ausgeftaltung der religiÃ¶fen KrÃ¤fte. Schon Konftantin der GroÃŸe. der das
Chriftentum zur Staatsreligion machte. hat fehr richtig gefagt. daÃŸ die Aufgaben des Staates
durch die Religion erleichtert werden. Das Recht. auf dem die Staatsverfaffung ruht. kann
immer nur ein fittlirhes Minimum enthalten. Die fittlichc Kraft des Staates muÃŸ durch die
fittlichen KrÃ¤fte der Gefellfchaft ergÃ¤nzt werden. Die Quelle aber aller fittlichen KrÃ¤fte ift
die Religion. Sie fchÃ¼ÃŸt zum Beifpiel das Recht durch den Eid. der ohne Anrufung Gottes
keine gewiffenbindende Kraft haben wÃ¼rde, Sie ftÃ¤rkt die fittliche Verpflichtung des ein-
zelnen. der Gefamtheit zu dienen. Man follte meinen. daÃŸ gerade ein fozialiftifchcr Staat
jeden Zuftrom fittliw-religiÃ¶fer KrÃ¤fte begrÃ¼ÃŸen mÃ¼ÃŸte, Die Sozialifierung des Wirtfchafts-
lebens bringt. auch wenn fie vorfichtig und vernÃ¼nftig verfÃ¤hrt. die Gefahr mit fich. daÃŸ
das Streben des einzelnen nur auf das eigene Wohl gerichtet ift. nicht auf das der Gefamt-
heit. Andererfeits feÃŸt die Sozialifierung. bei ideal gedaÃ¤ner DurchfÃ¼hrung. die vÃ¶llige Hin-
gabe des einzelnen an -das Ganze. alfo eine ftarke Selbftverleugnung voraus. Das war
fchon iu der alten Staatsordnung bei dem Beamtentum der Fall. das aber als ftarken An-
trieb fÃ¼r diefe felbftlofe Haltung den Gedanken des KÃ¶nigsdienftes und feiner hohen gefell-
fchaftlirhen EinfehÃ¤ÃŸung befaÃŸ. In Zukunft mÃ¼ÃŸte allein die Begeifterung fÃ¼r das fittliche
Ideal der Allgemeinheit - alle fÃ¼r einen und einer fÃ¼r alle - die Triebfeder hergeben.
Solche Begeifterung kann aber fiir das Volksganze nur eine im Gottesglauben verankerte
Weltanfrhauung vermitteln. Eine von der Religion losgelÃ¶fte Moral kann hier nicht helfen.
denn fie wird immer offen oder verfteckt auf eine egoiftifthe Klugheits- oder NÃ¼ÃŸlichkcits-
lehre hinauslaufen. die nicht geeignet ift. das Gemeinwohl zu fÃ¶rdern,
Der neue Staat bedarf aber der Religion auch um ihrer dienenden KrÃ¤fte willen. Das
evangelifche Chriftentum will nicht herrfchen. fondern dienen. Und es hat allezeit der
Schwawen und der BedrÃ¼ckten fich angenommen. Alle foziale FÃ¼rforge ift vom Chriftentum
ausgegangen. Der vorchriftliche Idealftaat. wie Plato ihn gezeichnet hat. hat kein Er-
barmen mit den Schwachen, Der Staat als folcher kann nur gefunde KrÃ¤fte brauchen,
Die Schwachen mÃ¼ffen fterben. ,Run wird aber kein fozialiftifches Streben nach beftmÃ¶g-
lichem Allgemeinwohl das Elend aus der Welt frhaffen kÃ¶nnen. GenÃ¼gender Lebensunter-
halt. geficherte Arbeitsgelegenheit kÃ¶nnen das Leid nicht aus der Welt fchaffen. Das Leid
aber bedarf der Hilfe und des Troftes. Hier kann nur die Religion mit ihren weltiiber-
windenben KrÃ¤ften helfen. Schon Plato hat das geahnt. wenn er gelegentlich gefagt hat:
Ein Staat oder eine Stadt ohne Religion ift in die Luft gebaut.
AbergenÃ¼gt fÃ¼r die fittlichc Geftaltung des Staates nicht die Kraft. Ã¼ber die er aueh
ohne RÃ¼ckftcht auf die Religion als Kulturgemeinfthaft verfÃ¼gt? KÃ¶nnte die Lebensform
der ReligiofitÃ¤t nicht von den iibrigen Lebensformen der Kultur getrennt gedacht werden?
Die Kultur hat doeh allenthalben das Ziel. die Dinge des natÃ¼rlichen Lebens im Sinne
hÃ¶herer MenfchheitsbedÃ¼rfniffe auszugeftalten. Hat die Kultur. wenn es fo ift. nicht unter
UmftÃ¤nden geradezu Urfache. der Religion gegeniiber ihre SelbftÃ¤ndigkeit zu wahren?
GewiÃŸ. fofern die Religion das Vertrauen des StaatsbÃ¼rgers auf feine Kraft lÃ¤hmt und
ihn hindert. follte er feine ganze PerfÃ¶nlichkeit dafÃ¼r einlegen. Lebenswerte zu fchaffen, Es
.gibt eine auf fchweren MiÃŸoerftÃ¤ndniffen beruhende Ausgeftaltung des Ehriftentums. die
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kulturfeindliche Wirkungen haben kann. Das Mittelalter hat unter diefen Wirkungen ge-
litten. Aber unfer Staatsvolk ift in feiner Mehrheit das Volk der deutfwen Reformation.
einfchlieÃŸlich der rÃ¶mifÃ¤z-katholifchen Kirchenglieder. denn auch die rÃ¶mifch-katholifche Kirche
in Deutfchland fteht unter den gefegneten Wirkungen der Reformation. vor allem in der Er-
kenntnis des Wertes der Arbeit, Das proteftantifche Ideal aber trifft mit dem Kulturideal
zufamrnen. immer neues Ã¼berragendes Leben zu fchaffen. Alle MÃ¤ngel der deutfchen
Kultur ruhen deshalb im letzten Grunde auf mangelhaftem EinfluÃŸ des wahren chriftlichen
Prinzips, Der Mann der Wiffenfihaft wie der praktijrhe Menfch. der Politiker wie der
Gewerkfchaftler. wie der KÃ¼nftler werden jeder auf feinem Gebiet an der Hebung und Ver-
edelung der Lebensformen um fo erfolgreiÃ¤zer arbeiten. je mehr fie zugleich chriftliche
Menfchen find,
Die wichtigfte Erzieherin zur Kultur ift die Schule. Darum ift es fiir die kÃ¼nftige Ge-
ftaltung des kulturellen Staatslebens in Deutfrhland befonders verhÃ¤ngnisvoll. daÃŸ fich
ftarke StrÃ¶mungen geltend machen. die Schule vÃ¶llig zu verweltlichen und von der chrift-
lichen Religion loszulÃ¶fen. In einigen Einzelftaaten fuchen die gegenwÃ¤rtigen Macht-
haber die gewÃ¼nfchte Entkirchlichung des Volkes auf dem Umwege Ã¼ber die Schule zu
erreichen. Man fieht ein. daÃŸ in der gegenwÃ¤rtigen Gen-kation die von den VÃ¤tern
ererbte Religion nicht auszurotten ift. So hofft man. das Ziel durch die nÃ¤chfte Gene-
ration zu erreichen. Der radikale FlÃ¼gel der Lehrerfchaft fteht hinter den Machthabern.
Man will den Religionsunterricht befeitigen und in einer vÃ¶llig verweltliehten Swule
durch Moralunterrirht erfeÃŸen. in dem Irrtum befangen. als gÃ¤be es eine religionslofe
Moral. Kann aber wirklich die Staatsfchule. die die Aufgabe hat. fittliÃ¤pe PerfÃ¶nlich-
keiten zu erziehen. innerhalb der deutfchen Kultur die chriftliche Religion enlbehren? Soll
der Religionsunterricht ganz der KirÃ¤ie Ã¼berlaffen werden? Wenn die Meinung zu Recht
beftÃ¼nde. daÃŸ der Staat ein Heide ift. fo mÃ¼ÃŸte man die religionslofe Schule anerkennen,
Man mÃ¼ÃŸte der Kirche Ã¼berlaffen. ihre Glieder. die immer den Ã¼berwiegenden Teil der
BevÃ¶lkerung bilden werden. ihren religiÃ¶fen BedÃ¼rfniffen entfprechend zu erziehen. So ift
es zum Beifpiel in Nordamerika. Dort ift der Zufkand. abgefehen von der GefÃ¤hrdung der
kulturellen HÃ¶henlage des Religionsunterrichts. fÃ¼r die fittliche Geftaltung des Staates
ungefÃ¤hrlich. weil der Staat in feinen fÃ¼hrenden PerfÃ¶nlichkeiten und in feiner Verfaffung
ausgefprochen kirchenfreundlich ift. Es fei nur daran erinnert. d'aÃŸ der PrÃ¤fident nach der
Verfaffung BuÃŸ- und Danktage ausfchreiben darf. und daÃŸ die ParlamentsfiÃŸungen vor-
frhriftsmÃ¤ÃŸig mit Gebet erÃ¶ffnet werden. VerbÃ¤ngnisvoll fÃ¼r das Staatsleben ift die Los-
[Ã¶fung des Religionsunterricbts von der Schule. wenn der Beweggrund der Trennung
religionsfeindlich ift. etwa auch von feilen der Lehrer. Ein groÃŸer Teil der Kinder des
Staates wiirde dann ohne die GemÃ¼tsbildung aufwachfen. die nur der Religionsunterricht
wecken kann. Die Folgen wiirde der Staat in der kommenden Generation an feinem eigenen
Leibe zu fpÃ¼ren bekommen. Darum hat man auch von maÃŸgebender fozialdemokratifcher Seite
her anerkannt. daÃŸ auch die von der Kirche getrennte weltliche Schule an einem Religions-
unterricht intereffiert ift. Sie mÃ¼ffe einen Religionsunterricht haben. der feinem Wefen
nach auf das GemÃ¼t wirken mÃ¼ffe. und der nicht zu leichter Moralifiererei herabfinken dÃ¼rfe.
Ein folcher Unterricht muÃŸ aber fehon deshalb chriftlick) fein. weil unfere gefamte Kultur
chriftlich beftimmt ift. Und da es keine chriftlirhe Religion im allgemeinen gibt. fondern
nur eine nach verfchiedenen Konfeffionen ausgeprÃ¤gte chriftliche Religion. fo muÃŸ er nach
Konfeffionen getrennt erteilt werden. Die Lehrer. die ihn erteilen. mÃ¼ffen konfeffionell in
dem Sinne fein. daÃŸ fie einer Konfeffionslirche angehÃ¶ren. Wenn die Konfeffionen gemifcht
werden. fo ift der Friede geftÃ¶rt. und es droht ein Kulturkampf der. wie die Gefrhirhte
zeigt. den Beftand des Staates gefÃ¤hrden kann.
Damit ift die Pflicht des Staates zur FÃ¶rderung der chriftlichen Erziehung feiner Volks-
glieder nicht erfÃ¼llt. Der Staat hat keine Konfeffion. aber er erkennt die Konfeffionen an.
Daraus folgt. daÃŸ er die Gewiffensfreiheit und das Selbftbeftimmungsrecht der bewuÃŸt
konfeffionellen Eltern zu fchÃ¼ÃŸen hat. Er muÃŸ neben dem nach Konfeffionen getrennten
Religionsunterricht der Staatsfchulen einen Religionsunterricht im Sinne der Kirche. der
von geeigneten. freiwillig fiÃ¤) meldenden Lehrern und Theologen erteilt wird. eine gleich-
berechtigte Stellung im Stundenplan einrÃ¤umen. und zwar innerhalb der SchulgebÃ¤ude,
Unter der VorausfeÃŸung. daÃŸ der Religionsunterricht der weltlichen Staatsfchule nicht kirlhen-
feindlich erteilt wird. werden die meiften Eltern fich damit begniigen. wenn der kirchliÃ¤je
Religionsunterricht als Aufbau etwa vom zwÃ¶lften ahre an den Kindern zuteil wird.
Man follte meinen. daÃŸ bei taktvoller Behandlung eine riedliche Arbeitsgemeinfchaft zwifchen
Kirche und Schule zur gemeinfamen Erziehung der Kinder gefchaffen werden kÃ¶nnte. Um
alle Schwierigkeiten zu befeitigen. follte den bewuÃŸt chriftlichen Eltern die MÃ¶glichkeit offen
bleiben. ihre Kinder in chriftliche Privatfrhulen zu [chicken. Freie Bahn fÃ¼r die Privat-
ichulen wÃ¼rde zwar die gute foziale Abficht der allgemeinen olksfrhule ftÃ¶ren. Aber ab-
gelehen davon. daÃŸ es fehr zweifelhaft ift. ob die Schule die Zaubermacht befiÃŸt. den Unter-
fchied der StÃ¤nde auszugleiwen. muÃŸ geltend gemacht werden. daÃŸ die Gewiffensfreiheit
dasdkoftilddarfte Gut des StaatsbÃ¼rgers ift. das auch durch foziale RÃ¼Ã¤fichten nicht geftÃ¶rt
wer en ar.
In der Rationalverfammlung ftehen wichtige Entfcheidungen bevor. Der Verfaflungs-
ausfchuÃŸ beantragt zu Artikel 31 der neuen Verfaffung: ..In allen Schulen ift perfÃ¶nlirhe
und ftaatsbÃ¼rgerliehe TÃ¼chtigkeit und fittliche Bildung auf deutfch-volkstiimlicher Grundlage
zu erftreben.â€œ Und in den auf den Religionsunterricht bezÃ¼gliwen Beftimmungen heiÃŸt es:
..Die Erteilung des Religionsunterrichts. der ordentlicher Lehrgegenftand der Schule ift. wird
im Rahmen der Schulgefetzgebung geregelt. . . der Religionsunterricht wird in Ãœbereinftim-
mung mit den Lehren und Satzungen der betreffenden Religionsgemeinfwaften erteilt.â€œ
Damit wÃ¤re der rhriftliche Charakter der Volksfchule wenigftens einigermaÃŸen gefichert und
die Bedingung erfÃ¼llt. unter der allein das Chriftentum eine Macht irn Volksleben bleiben
kann. Auch der neue deutfche Staat braucht das Ehriftentum. Das Wort Kaifer Wilhelms l.:
..Die Religion muÃŸ dem Volke erhalten bleibenâ€œ. enthÃ¤lt auch ftaatsmÃ¤nnifrhe Weisheit.
Das deutfche Volk wird mriftlich bleiben. oder es wird verdorren.
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ftanden fein willx eine groÃŸe Zeit-doll tobender
(eidenfchaï¬en und eines Volkesf das- krankend
an charakterlofer Sehwe'ichei gegeniiber aller
fremden Kultur ï¬ch nur felten zu eigenen
hochï¬en Kulturleiftungen fammelh dann aber
init elementarer Wucht und Kraft. In folchen
Matthias Griinewgidf ein deutfÃ–er KÃ¼nï¬lee.
(Gedanken und Betrachtungen anlÃ¤ÃŸlich der *Ausftellung des Zfenheimer Llltarwerkes in der Ã„iiinehner
Alten Pinakothek.) *Bon Alexander Heilmeyer.
atthias GrÃ¼newald ï¬eht uns heute
nÃ¤her denn jeder andere deutfche
KÃ¼nï¬ler. Und das liegt darin begrÃ¼n-
dete daÃŸ er in ï¬urmbewegter wilder
Zeit- in den Glaubenslr'impfen der
:Reformation- wÃ¤hrenddeffen fich auch
der Kampf auf Tod und .Leben in der
deutfrhen Kunfi- in dem Ringen um
das kosmopolitifehe italienifehe Ideal
und der uns fremden Formenwelt der
Meuaiffance mit der heimifchen natio-
nalen Kunï¬fprache der SpÃ¤tgotil ab*
*fpielte- daÃŸ GrÃ¼newald in diefem
Kampfe, dem felbï¬ DÃ¼rer und Hol-
bein erlagen- der einzige deutfche
Kiinï¬ler wan der in [eidenfehaï¬lirher
Gegenwehr diefe nationale Kunï¬ ver-
teidigte und feinen angefiammten Cha-
rakter einer Welt gegenÃ¼ber behauptete.
GrÃ¼newalds Kunï¬ erklÃ¤rt ï¬ch nur
aus diefer feiner befonderen Stellung
zu feiner Zeit und feinem Volke. Sie
wurzelt in den Tiefen der Volksfeele-
in ihren elementaren (eidenfchaï¬en-
in ihrer Myftih in ihrer ganzen iran-
fzendentalen Urfpriinglichleit.
Einer der beï¬en GrÃ¼newald-
kenneri Franz Soci- fagt: â€žSie iï¬
die SchÃ¶pfung eines Genius- der
als phÃ¤nomen empfunden und ver-
feltenen Stunden, in denen die deutfehe
Volksfeele durch einen AuserwÃ¤hlten
in reinen fiarken TÃ¶nen redete hat
GrÃ¼newald feinen Zfenheimer Altar
gefrhaffen."
Wer die Menge Volles beobach-
tete- die feit den erften November*
tagen allfonntÃ¤glieh wie zur Kirche
in die Alte pinaiothek zu Miinchen
firÃ¶mte und ï¬ch vor dem Zfenheimer
Altar andachtsooll verfammeltei-der
bekam es zu fÃ¼hlein daÃŸ in diefem
Volke etwas von alter Sehnfucht
lebendig wurde- daÃŸ diefes vor der
grandiofen Kreuzigung erfrhauernde
?Zoll doch etwas von der lebendigen
GrÃ¶ÃŸe feines Genius empfand und
fich an ihm aufzurichten verfuchte.
Enipfand es in diefem Kruzifixus-
in dem aus unzÃ¤hligen Wunden
blutendenf von Dornen befÃ¤teni zer-
fchundenen und zerfpieÃŸten KÃ¶rper-
daÃŸ auch fein VolkskÃ¶rper zum Spott
und Hohn der Welt am Mariet-
holz hing?
Im Gegenfatz zu diefen wie aus
ElfigÂ» Galle, Blut und TrÃ¤nen ge-
malten diiï¬eren Bifion fiellt die an-
dere Tafeli â€žMadonna mit dem Kinde
und den muï¬zierenden Engeln-6 einen
jaurhzenden Hymnus fefllieh leurhtender Farben
und firahlenden Lichtes dar. In der â€žUnter-
rednng der heiligen Einfiedler Antonius und
paulus" lebt und webt deutfrhe Iefchaulichkeii-
Ã„aturfreude und Momantih wie ï¬e bis in die
Kunfi unferer Zeit Schwind * und Seewald
Oben links; Linkes Znnenbild der AuÃŸenftÃ¼gel: VeriÃ¼ndigung. Oben rechts: Rechtes Znnenbild der AuÃŸenï¬Ã¼gel: Auferftehung, Unten: Mittelbild des Altars bei gefrhloffenen AuÃŸenï¬Ã¼geln:
Chriftus am Kreuz. Naeh photographifrhen Aufnahmen von F. Druckmann ?Li-(H.- MÃ¼nchen.
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weinung" und auf feitlichen feften FlÃ¼geln
den Kirchenpatroin den heiligen Antonius und
Sebaftian. An Marienfeï¬en fah inan an
dem geÃ¶ffneten Altar auf dem linken Seiten-
fiugel die â€žVerkÃ¼ndigungâ€œ, auf dem groÃŸen
Mittelbilde die â€žMadonna mit dem Kinde
' Und als ein echter, rechter deutfrher Romantiker
erweift ï¬ch GrÃ¼newald auch in der DÃ¤moniee in der wilden
phantafkik und dem nielancholifch grotesken Humorf in der
â€žOerfuchung des heiligen Antonius".
Wie er in all diefen Bildern (icht
und Farbe als Ausdruck und TrÃ¤ger
feelifcher Stimmungen verwendet, am
groÃŸartigfien mit in dem auferfiehen-
den (Thrifiuo) den von einer blen-
dendcn Tichtaureole umgebenf gegen
Himmel fÃ¤hrt, fteht er mit feiner
Kunft in unmittelbarer Jtcihe :Rem-
brandts und aller modernen ZefireÂ»
bungen- die die (ichtmalerei wieder
als metaphyï¬fches Prinzip oerftanden
wiffen wollen. Es ift dies ein echt
germanifrhes deutfches Kunftideal und
eben darum nnfterblich,
Um die grandiofe Wirkung diefes
Knnftwerkes fich einigermaÃŸen bor-
fkellen in tÃ¶nnem muÃŸ man'daran
erinnernx daÃŸ es ehemals einem mÃ¤ch-
tigen gotifchen Wandelaltar einverleibt
und anf die Ã¶rtliche Raumwirkung und
ihre Lichtquellen eingefiellt war. 23e-
riehte aus dem achtzehnten Jahrhun-
dert iiber das kÃ¼nftlerifche Inventar
des Antoniterklofiers Ill Jfenheim bei
Kolniar im ElfaÃŸ riihnien diefe auÃŸer-
ordentliche jeden Zefchauer ergrei-
fende- mÃ¤chtige Wirkung. *Oiefer
Wandelaltar war fo eiiigerirhteh dafi
die Kombination von Bildern je nach
den Kirchenfefien iu fehen war. Ge-
fchloffenf zeigt der Altar im MittelftÃ¼ck
die â€žKreuzigungtÃŸ darunter die â€ž23e-
77*-
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und dem Engelkonzert" und auf dem rechten FlÃ¼gel die â€žAuf-
erftehungâ€œ.
Beim Fefte des patrone; der Kloï¬erkirche ï¬ellte der zweimal
geÃ¶ffnete Schrein auf dem linken FlÃ¼gel die â€žUnterredung der
heiligen Einï¬edler Antonius und pau-
lus" und 'der rechte FlÃ¼gel die â€žVer-
fuchung des heiligen Antonius" dar,
Die Mitte des Schreins enthielt die
lebensgroÃŸen SchniÃŸfiguren des thro-
nenden heiligen Antonius- daneben
die KirihenvÃ¤ter Ambrofnis und Au-
guftinz darunter in Salbï¬guren Chri-
ï¬us und die Apofkel.
Bis zum Jahre 1793 verblieb
der Altar in der Kloï¬erkirche zn
Jfenheim, Zn diefem Jahre wurde
aber das Klofter vom republikani-
fchen Konoent aufgehobenf der Altar
rerftÃ¼rktx Teile davon ins Mufee
National nach Kolniar verfchleppt.
Dort wuÃŸte inan nicht einmal mehr-
was zufarnmengehÃ¶rte. So ï¬nd
wichtige arrhitektonifche und wahr-
frheinlirh auch fkulpturale Seftand-
teile des Altars verlorengegangen.
Der fchwarze Kaftem in dem ein
Teil der plaï¬it untergebracht iftx ift
Flickarbeit eines Schreiners, Doch
erging es bei allen widrigen Schick-
falen GrÃ¼newalds Werk noch glimpf-
licher als den Sibyllinifchen BÃ¼chern;
die SauptfchÃ¶pfungen find ganz er-
halten gebliebenx eine forgfanie Refiau-
rierung hat fie vor neuerdings be-
drohlichen AltersfchÃ¤digungen_ gefichert
und dadurch aufs neue vor dem
"Z
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Untergang bewahrt. Zm Morgenglanze ver-
jÃ¼ngten neuen Lebens fendet es feine Strah-
len in alle empfÃ¤ngliche Herzen; auch im
Chaos und Dunkel der Zeit leuchtet feine
fieghaï¬e SchÃ¶nheih hell und lauter wie Gottes
Sonne mitten im Gericht. -
Oben links: .Linkes Innenbild der ZnnenftÃ¼gel: Der heilige Antonius in der ?i[tÃ¼fkeX befucht_ vom heiligen paulus. Oben rechts: Rechtes Innenbild der Znnenï¬Ã¼gel: Die Verfuehung des
heiligen Antonius, Unten: Mittelbild des Altars bei gefihloffenen Innenï¬‚Ã¼geln: Maria mit dem Kind. Jia-h photographifchen Aufnahmen von F. Oruckmann A.-G.â€ž MÃ¼nchen.
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PfÃ¤lzer Dolomiten.
Die Pfalz im FrÃ¼hling. Nach photographifchen Aufnahmen von Auguft Rupp. SaarbrÃ¼cken.
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ileiefiier saÃŸ wieeier eine Weile sebweigenei eia. â€žUncl babt lbr niobt
eiie beilige Messe lesen lassen fiir eiie Oesterbene, ciie (loeii lceine (ie-
storbene war? Lin, rncbloses (ianleelspiell l)as ist unerbÃ¶rt, nnei Sebn-
liebes ist wobl noeb nie gescbeben, solange es eine Cbristenbeit gibt auf
eieutseber Lreie.â€œ
â€žl)a mÃ¶get lbr reebt babenâ€œ, erwieierte eier l-ieraog lealt.
â€žlinei nun? Was soll nnn gescbeben?â€œ fragte Wileiefiier.
â€žWas meint ibr?â€œ
â€žieb meine: Wollt lbr eien l7re7el weitertreiben, [-iernogliebe (inaelen7â€œ
â€žWas eienlet lbr eienn, eiaÃŸ ieb tnn soll?â€œ
â€žlbr sollt eias Weib, eias linke ÃŸuble ist, 'on lineb tnn nnei mit Lnrem
[begemabl so leben, wie es einem ebristlieiien l-'iirsten :iemlieb ist.â€œ
â€žll/leint ibr? ll/lieb eiiinlet, ieb tÃ¤te eiamit eine noeb nie] grÃ¶ÃŸere Ziineie,
als ieb sebon, ieb lengne es niebt, getan babe.â€œ
â€žleb nerstebe Loeb niebt.â€œ
â€ž80 bÃ¶rt micb an] Weine kran ist leein bÃ¶ses Weib, aber sie paÃŸt
niebt :n mir, eienn sie *eienlct in allen Dingen anciers als ieb. 80 lebt* ieb
_[abre lang mit ibr eiabin obne brenei' nnei Oeniigen, oft im Zwist nnei
Unfrieeien, nnei batte uns niebt eias Zalerarnent eier f-:be yerbnneien, wir
wÃ¤ren jeeien 'l'ag anseinaneiergegangen. l)a learn lit-a non *i'rott an unsren
f-lof, nnei sie nabm 'om ersten 'l'ag an mein tierZ gefangen.â€œ
â€žWobl mebr Lore Zinne, i-ierZogliebe ("me-eienâ€œ, warf Wileiefiier ein.
â€ž1&1 meine. sie bat [neb mit ibrer Zebe'inbeit, (lie 'om 'l'enfel ist, 'erbext
nnei ner:anbert.â€œ
l)er fierZog warf ibm einen fnnlcelnclen ÃŸliele :n nnei seblng bart mit
cler l-lanei anf (len 7jseb. l)ann aber fnbr er fort, als babe er eien Lin-
wnrf Ã¼berbÃ¶rt: â€žlob warb um ibre (innst nnei muÃŸte lange werben. beiebt
bat sie mir 's niebt gemacbt. [neilieb ergab sie sieb mir nnei warei mein.
l)ie Zaeiie warei meiner l7ran nerraten, uncl es :og sieb ein Unwetter iiber
uns ZUZILUUEU, eienn es wnreien Ztimmen laut, sie sei eine l-iexe nnei mÃ¼sse
geriebtet werelen, nnei meine kran nabm eias (ieriiebt mit ÃŸegiereie anf,
l)a ersann ieb eiie bist nnei lieÃŸ sie 'or eier Welt sterben nnei braebte
sie anf eiiese ÃŸnrg. linei bier lebt sie nnn seit mebr eienn :wolf _[abren
einsam mit ein paar getrenen ?rauen-nnei eien l(ineiern, eiie sie mir ge-
boren bat. [Beelenlet, was eias beiÃŸen will] 8ie bat mir ibre _]ugenei, ja
ibr [..eben :um Opfer gebracbt, Unei ieii sollte sie nun 'on mir werfen,
wie man ein abgetragenes i(leiei non sieii wirft? Warum? Weil es einige
Woralisten geben kÃ¶nnte, (lie sagten, wenn's ruebbar wiireie: 8ie ist niebt
liner angetrantes Weib! [eb wÃ¤re eier Ã¤rgste ÃŸnbe, wenn ieb so tÃ¤te.
Wobl babe ieb eine ZÃ¶neie getan, aber so ieb eijese 'l'rene nerriete, so
tÃ¤te ieb :ebnfÃ¤ltige, ja bnneiertfÃ¤ltige ZÃ¼neie. Wie eiiinleet fineb, Wileiefiieri>
liabe ieb niebt reebt't'â€œ
Wileiefiier bliclete eiiister 'or sieb bin. Ls lag etwas in eien Worten
eies l-lerZogs, was ibn fast nersÃ¶bnlieber stimmen wollte. ln Wabrbeit, wie
muÃŸte eiieses Weib eien l-ierZog lieben, wenn sie sieb non einem glÃ¤nZeneien
l-lofe, wo ibre ZcbÃ¶nbeit taglicb *f'rinmpbe gefeiert batte, binwegbringen
lieÃŸ, mit eiem *koeie selbst einen rueblosen Zeber: trieb, nnei eiann :wolf
labre lang, 'on eier Welt 'ei-lassen, auf einer einsamen Zurg banste, (lie
er nnr ab nnei :n besueben leonntel 8ie batte ein ungebenres Opfer
gebraebt nnei bracbte es noeb 'l'ag fiir 'f'ag; er iconnte ibr nnei selbst eiem
l-leraog, eier so fest an ibr bing, ein gewisses ll/litgefiibl niebt 'ersagem
Ãœber trotaeiem empÃ¶rte sieb alles in ibm gegen eien furei'itbaren brenel,
eier 'on eien beieien verÃ¼bt woreien war.
â€žblnn, Wileiefiier'? Wie eiiinlet Loeb?â€œ eirangte (ler f-lerZog, als eier
BÃ¼rgermeister niebt antwortete,
â€žll/lieb eiiinlet, lbr mÃ¼ÃŸt sie nun freili'eb fiir ibre bebensZeit nersorgen,
eia sie eiie Mutter [nrer l(ineler geworeien istâ€œ, erwieierte Wilclefiier. â€žbaÃŸt
sie bier auf eier ÃŸnrg. Ãœber sebeieiet [ucb binfort non ibr nnei sebt sie
nimmermebrlâ€œ .
l)er l-lernog laebte bart anf. â€žl)a tÃ¤te ieb ibr eias .Krgste an. [eb
eienlee, sie stÃ¼rate sieb eiann wobl non eiem *kurme berab. l)enn sie liebt
mieb, li'rennei, sie liebt mieb, wie nnr ein Weib einen Wann jemals geliebt
bat. leii aÃ¤it', lbr babt 'on soleber biebe in Lurem [eben niebts er-
fabren.â€œ * _
Wileiefiier bewegte abweisenei eias l-laupt nnei sagte mit einem sebweren
ZenfZer: â€žl)ayor bewabre mieb Gott] lm iibrigen, fierr, bin ieb Luer
iLicbter niebt. lbr mÃ¼ÃŸt es verantworten, was lbr getan babt nnei noeb
immer tut, wenn lbr einst Keebensebaft ablegen wereiet 'or eiem ewigen
(Lott. .Ãœber eias-or :ittre ieb, eiaÃŸ cliese Zaebe rnebbar wereien leÃ¶nnte
nnter eien [enten. l)enn wenn eias gesebiebt, so wereien eiie l(et:er
jubeln.â€œ
â€ž8ie ist ZwÃ¶lf ]abre 'erscbwiegen geblieben, 8ie wirei aneb fiireierbin
wobl 'ersebwiegen bleibenâ€œ, warf eier tier-og ein.
â€žl)as meiste ÃŸÃ¶se leommt eines 'l'ags ans biebt eier Zonne, nnei weniges
bleibt auf eiie l)aner verborgenâ€œ, entgegnete Wileiefiier. â€ži/on mir erfiibrt
leein ll/lenscb ein Wort, aneb meine kran nicbt, eias sebwe'ire ieii Lueb, lab
gÃ¤be aber gern eireitansenei (ioleignleien oeier mebr, wÃ¤re ieb niebt :um
Witwisser geworclen.â€œ
[r trat an eien 'kiseb beran, ergriff eiie keeier nnei setZte seinen dlamen
nnter eias Zebreiben. â€ž80, l-leraogliebe (inaeien, ieb babe nntersebrieben.
(incl nun erlaubt mir, eiaÃŸ ieb mieb :nre'icieZiebe in mein (iemaeb, Wein
l-ler: ist :n belciimmert, als eiaÃŸ ieb mit Lnebbente noeb trinleen nnei
reeien leÃ¶nnte. Morgen in eier f'riibe laÃŸt micb, elarnm bitte ieb Lueb,
beimgeleiten bis l)erneburg. Unei sollte [Znre fierZogliebe Cnaeien noei'i
Weiteres 'erbaneieln wollen mit mir, so bitte ieb: ÃŸestimmt eia2n ein
ancires ZebloÃŸ. iiierber reite ieb niemals wieeier."
K/ll.
Cbristof non l-lagen batte eiie ll/lorgensnppe ausgelÃ¶ffelt, elje seine alte
f-lansbÃ¤lterin ibm gebraebt batte. "nn saÃŸ er mit gesenletem l-lanpte auf
eiem eireibeinigen Zebemel 'or eiem 'l'iscbe nnei blielete tiefsinnig in eien
geleerten 'l'eller binejn. fir eiaebte an eien gestrigen 'l'ag, nnei es wollte
ibn beeiiinleen, als bÃ¤tte er nie einen wnnelerlieberen erlebt,
[Zr lieÃŸ eiie ein2elnen lirlebnisse, ciie er ibm gebraebt batte, an seinem
(ieist 'oriiberriebem Km friiben ll/lorgen eiie Knlennft in eier geliebten,
so lang entbebrten l-leimat, eiann. eiie ÃŸegegnung mit l-ians WileieWer, am
blacbmittag eias Wiecierseben mit seiner ÃŸrant nnei ibr iiberrasebencles (ie-
staneinis, am Nebenei nnei bis weit in eiie dlaebt* binein ein wilcies Zeeii*
gelage mit seinen _lngeneifrenneiem eiie eien [-leimgeleebrten mit [Ã¤rmeneier
breneie feierten. Wan batte erst in eier l)emweinsebenlee eiem lZbeinwein
fleiÃŸig :ugesproebem l)a aber eier tngeneisame Wirt Zn eier Ztnneie, eiie
eier [Lat angesetat batte, beierabenei gebot unei leeine (raste mebr in seinem
blause einleiete, so war man in ein Wirtsbaus geaogen, eiessen ÃŸesitaer
weniger strengen (irnneisÃ¤tren bnlciigte. i-lart an eiem (Joslarsoben 'l'ore
stanel ein Wirtsbans, eiessen lnbaber :war ein i-lileiesbeimer l(inei, aber
ein weitgereister Wann war. fir batte sieb yiele labre lang in Wien anf*
gebalten nnei yon eiort eine l-'rau mit beimgebraebt. K/on ibrem (ieleie
batte er eias etwas nerfallene i-lans seiner VÃ¤ter stattlieb ausgebaut nnei
ibm, eias friiber â€žZum griinen liselâ€œ benannt gewesen, eien stolZen nnei
besser lelingeneien Namen â€žZnm Wiener liefâ€œ nerbeben. ln eier groÃŸen
Vorballe tranleen leleinere lZiirger nnei k'nbrlente ibren Zeboppen, nnei eiie
wnreie jecien Kbenei pÃ¶nletlieb geseiilossen, wenn (ler Wacbter eiie :ebnte
Ztuneie ausrief. .Ãœber elabinter befanei sieb ein Oemaeb fiir bessere (iiiste,
eiie niebt eien billigen ÃŸri-inban tranken, soneiern eias gnte Limbeeleer ÃŸier
oeier gar Wein ans lZbeinlanei nnei kranken, nnei eiie lieÃŸ eier fromme
Wirt 2eeben, so nie] nnei lange sie wollten, nnei wenn es bis :um Morgen-
grauen eiauerte. l(ein Wnncier, eiaÃŸ sieb eiieses Wirtsbans bei eier reieben
nnei 'ornebmen _lngenei l-lileiesbeims eines lebbaften Znsprnebs nnei einer
innigen Uerebrung erfreute, Ms l-lagen nor :wei _labren cler Ztaeit ner-
wiesen warei, war eies l-iauses 8tern eben erst im Knfsteigen gewesen.
letit stanei er im Zenit, nnei so war er clenn yon l-lans nnei l-lenning
ÃŸlome nnei eien aneieren, eiie sieb seiner lZiieleleebr freuten, im 'l'rinmpb
clortbin geleitet nnei bis weit naeb Mitternaebt festgebalten woreien. Wit
scbwerem l(opfe batte er gegen ein (ibr eien l-ieimweg angetreten nnei
war sofort in einen tiefen Zeblaf nersnnleen. Ãœber als eiie (ibr eier naben
Kneireasleirebe elie vierte Ztnnele seiilng, war er aus einem sebreeiebaften
'l'raume emporgefabren nnei batte 'on eia an leeinen Zeblaf mebr gefuneien,
eienn einreb sein t-lirn fnbren wileie nnei sebwere (ieeianlcen nnei lieÃŸen ibn
niebt mebr los.
Was sollte mit ibm nnei bnelee 'on l-larzF wereien'? l(ebrte fians
Wileiefiier non seiner Reise ZurÃ¼ck, so tat er sieberlieb sebr. balel eiie
nerbÃ¤ngnisyolle l7rage, eiie einen fnreiitbaren Ztnrm beraufbeseiiwÃ¶ren mnÃŸte.
l)er ÃŸiirgermeister war nie] :n gewissenbaft, als eiaÃŸ er sie unterlassen
bÃ¤tte, aueb muÃŸte er ja obnebin balei merleen, wie es um ibn stanei.
l)ann learn es Zum ÃŸruebe, ja :ur beineisebaft :wiseben ibnen, nnei Wileiefiier
wiireie mit all eier nnbeugsamen l(raft, eiie ibn ausZeiemnete, sein li/liineiel
ibm :n entreiÃŸen sneben. Mittel nnei Wege eia2u staneien ibm ja reieblieb
:n Gebote, solange [..neiee in seinem WacbtbereiÃ¤ie sieb befanei, eienn er
besaÃŸ naeb eiem *kocie ibres Vaters Keebte iiber sie, eiie clen niiterlieiien
[Zeebten fast gieiebleamen. Kein eiaÃŸ eioeb (lie Weiber niemals miineiig
wnrelenl Â»Als ll/lÃ¤eieben wie als f'ranen nnterstaneien sie immer einem
fremeien Willen, nnr als Witwen 'erlangten sie eine besebeieiene ZelbstÃ¤neiig-
lceit. WÃ¤re bneiee ein junger Wann gewesen, so batte sie mit ibren ein-
nneiZwanZig _]abren tnn kÃ¶nnen, was ibr beliebte. Ãœber eia sie ein Waeieben
war, so batte sie einreb eien *l'oei ibres Vaters nnr ein _[oeii mit eiem
aneiern 'ertansebd .
ks ging also niebt aneiers, sie muÃŸte ibrem Vormnnei aus eien l-lÃ¤neien
gerissen werelen, nnei eiaZn war er, ,Oott sei l)anle, wenigstens ibres fiin-
nerstÃ¤nclnisses sicber. 8ie batte ll/lnt, sie wiireie etwas wagen - eiaran
:weifelte er niclit, wenn er sieb ibres entseblossenen Antlitaes 'on gestern
erinnerte. Ãœber was war :n tnni> Wobin leonnte er sie bringen? Wo
war sie in wirlelieber 8ieberbeit7 *
fir batte gestern an ÃŸrannsebweig geeiaebt, wo er angesebene l-'renneie
nnei K/erwaneite besaÃŸ. l-leute aber beim Morgengrauen 'erwarf er eiiesen
Cecianleen, nnei aneb (ioslar nnei l-ianno'er cliinlcten ibn niebt sieber genug
:n sein. Wer leonnte wissen, wie eiie waÃ¤eren ÃŸÃ¶rger Ã¼ber eiie bluebt
einer _long-frau ans eiem l-lause ibres Vormnneies eiaebten? Wer leonnte
wissen, wie weit ibre f-'nrebt .nor eiem Zorne Wileiefiiers ging'.> Unei wenn
sie sebon gewillt waren, ibm :n belfen uncl seine ÃŸrant bei sieb auf-
:nnebmen -- war es niebt sebr wobl eienlebar, (laÃŸ ibre Obriglceit sie
Zwang, eias ll/liieieben naeb l-iileiesbeim wieeier ausZnlieferni* Wenn etwa
Wileiefiier persÃ¶nlieb. 'or eiem [Kate :n ÃŸrannsebweig oeier (ioslar ersebien,
so war eirei gegen eins :n wetten, eiaÃŸ solebes gesebab. l)enn obwobl
ibn 'Ziele baÃŸten nnei eiie meisten ibm grollten nm cler [Zeligion willen,
ins .Kngesicbt wieierstaneien sie ibm scbwerlieb, bir batte eine Dirt, gegen
eiie leeiner 'on ibnen allen reebt anfinleommen nermoebte. l-latte er sie



aber wiener in seiner (iewalt, so war es ibm wobl 2u:utrauen, (fall er
sie in ein l(loster steckte, clamit sie Ã¤ort anclren Zinnes wercle. ln l-lilcies-
beim batte ibn kein Menseb claran gebinclert.
Dem _iungen Manne wurcle sieciebeifI bei Ã¤iesem (ieclanken. Lr sprang
iron seinem Zebemel auf uncl raste in (lem (iemaeb auf uncl niecier wie
ein gefangener Wolf in seinem l(Ã¤fig. Das muÃŸte auf alle Wille irer-
b'inclert werclenl Zie muÃŸte fortl .Ãœber wobin? Wobin?
ln seiner Mersunkenbeit rannte er gegen ein 'l'iseb'eben an, worauf
allerlei Dinge lagen, (lie er iron seiner Keise mitgebraebt baue. Dabei
rollte ein Ziiebscben iron cler platte. berab uncl scblug mit bellem l(lang
auf (len Zonen auf, l-lalb noÃ¤i in (ieclanken oerloren, nabm er es in (lie
f-lancl, sebraubte clen Deckel auf unci roeb an (len irerwelkten Meileben,
(lie es in sicli barg. Zie waren aus ciem [..utbergarten :u Wittenberg.
Die kleine MagÃ¤alene kutber batte ibm vor seiner Â» Abreise cias :ierliebe
mit blumen bemalte Ding aus Dankbarkeit gescbenkt uncl es mit Meileben
aus ibres Maters Garten i-ollgestopft.
Da kam ibm, wabrencl er (len sebwacben, siifZen Duft einsog, plÃ¶trlieb
eine Lrleuebtung. Zuerst ersebien ibm cler in seinem l-lirn aufsteigencie
(iecianke wie eine ungebeure l(eekbeit, uncl er war geneigt, ibn sogleieb
wiener au verwerten. Ãœber balcl befreunciete er sicb mit ibm untl fancl,
(laÃŸ ibm ein besserer kaum bÃ¤tte kommen kÃ¶nnen. *
Warum sollte er niebt _butbers Zeistantl in Ãœnsprueb nebmen? Zein
l-laus war elie Zufluebt so irieler ZeclrÃ¤ngter - konnte nicbt aueb [..ucke
tiert Kufnabme finclen? Line _lung-frau, clie seiner l.ebre anbing, ron eien
Zekebrungsirersueben eifriger NÃ¤mlinge erretten, cias muÃŸte ja eien groÃŸen
Merkiincler cler eirangeliseben f'reibeit ein ersprieliliebes, gottgefÃ¤lliges Werk
cliinken. Ruf seine Meranlassung batten 'l'orgauer [BÃ¼rger neun Nonnen
(les l(losters dlimbseben :u beimlieber l-'luebt 'erbolfen, tieren eine jetZt
seine Lbefrau war. Das wuÃŸte clie ganre Welt, (leon er batte es in
einem kleinen ZÃ¼eblein seinen lieben Deutseben frei uncl offen kunt]-
gegeben uncl sein Merbalten gereebtfertigt. 80 war mit Zieberbeit an-
Zunebmen, (laÃŸ butber (lie [ntfiibrung billige uncl seine f-lilfe ibm niebt
'erweigern wercle. Kueb l7rau f(iitbe [..utber wiircle cler Zebutasuebenclen
gern (lie '['iir ibres f-iauses auftun, clenn beim Kbsebiecl batte sie ibm
mit clen beraliebsten &li/orten ibrer Dankbarkeit irersiebert, unt-l :uÃ¤em ge-
(laebte er, ibr ein sebr stattliebes [(ostgelcl anrubieten. *
ln Zeit iron fiinf bis :ebn Minuten war er mit siÃ¤i im reinen, uncl
ner ganZe plan stanci fertig iror seiner Zeele. bliebt etwa bei dlaebt unci
blebel wollte er (lie (ieliebte aus .lem woblbebiiteten f-lause ibres Mor-
muncles uncl (lureb clie noob besser bebiiteten 'l'ore cler Ztaclt binweg-
fiibren, sonclern am bellen, liÃ¤iten 'l'age wollte er sieb mit ibr irgenciwo
in tier Ztaclt treffen uncl mit ibr aus clem (ioslarseben *l'ore wancleln, als
batten sie beicle einen barmlosen bustgang iror. ln (lem (iebÃ¶la am
Calgenberge sollten :wei l(neebte seiner barren mit trier ?fer-len. Die
konnten leiebt aus eien irersebieclenen 'l'oren :ur 8taclt binausgebraebt
werclen. Dann konnte elie f7luebt beginnen, [be [..nel-ce clabeim 'ermilIt
warcl, irergingen wob] Ztunclen, uncl an ein [inbolen war clann niclit mebr
Zu (lenken. Da l-lans Wiltlefiier niobt (ia war, unternabm wabrsebeinlieb
Ã¼berbaupt niemanci (len Mersueb claZu, uncl man lieÃŸ sie gana unbebelligt
ins Weite Lieben. Die einaige (Lefabr bei cler ganren Zaebe war eigentliab
nur (lie, (laÃŸ er niebt wuÃŸte, wobin (ier Ziirgermeister geritten war, uncl
ibm vielleiebt geracie in (lie f-la'nÃ¤e lief. Ãœber (las ware (loob immerbin
ein sebr sonclerbarer Zufall gewesen, uncl er war ein Mann, cler iror iii/ag-
nissen uncl (Jefabren niebt :uriieksebrak uncl in allen Dingen seinem guten
(Jliieke 'ertraute.
Zofort maclite er sicb tiaran, (fie Kusfiibrung seines planes irorrubereiten,
elenn (lie bÃ¶cbste [Zile war geboten. f'rau' Mette batte clayon gesproeben,
>38 ibr Mann wobl etwa 'ier 'l'age ausbleiben wertle. Daber muÃŸte clie
beimliebe [Leise womÃ¶glieb sebon am "aebrnittag (les morgencien tages
angetreten wercjen. Die Zeit :ur Morbereitung war also sebr kurr.
Die SÃ¤ule, mit cienen er gestern beimgekebrt war, muÃŸten noob tage-
lang steben, beiror sie wiecier :u einem weiten [Zitte tauglicb wurclen,
80 brauebte er iror allem pferÃ¤e, uncl (lie besÃ¤ilofl er sieb auf Ã¤erZtelle
Zu irersebaffen. Zr 20g sicli (lie Ztiefel an, warf (len Mantel um uncl
stiilpte sicb ciie MiitZe auf, um :u seinem breuncle l-lans Zlome :u geben
uncl siob bei (lem Lats :u erbolen, Da trat ein junger l(neebt in (las
Zimmer uncl melclete: â€žl-lerr, es ist einer unten, cler will :u lZuob.â€œ
â€žDu kennst ibn niebt?â€œ
â€žf-[abe ibn mein bebtag niebt gesebeo.â€œ
â€žill/ie siebt er aus?â€œ
â€žZr bat einen ebrwiircligen weiÃŸen Dart, aber einen seliÃ¤bigen Lock.
[Zr tragt einen l(asten an einem Kiemen. ln (lem l(asteo sincl [ziiebsen
uncl blaseben. [Zr ist wobl ein armer SalsamkrÃ¤mer.â€œ
l-lagen griff in seine *kasebe uncl entnabm ibr ein kleines (ielcistiiek.
â€ž80 bringe ibm (las uncl lat'. ibn laufen. Zraueben kann ieb seinen
l(ram niebt.â€œ
Der Diener irersebwanci, uncl l-lagen scbritt biniiber in Glas (iemaeb, wo
er seine (ielcltrube steben batte. (leon er wollte siob mit etlieben Dukaten
irerseben. Nils er soclann clie freppe binuntersebritt, stancl (ler f-*remcle
noob cla, in lebbaftem Nortwecbsel mit (lem l(neebte begriffen. â€žNas
wollt lbr noeb, guter breunci ?â€œ rief l-lagen. â€žleb babe jet2t keine Zeit
fiir Lueb. Nenn [br etwas Dringlicbes babt, so kommt gegen Mittag
wiener?â€œ
â€ž_[a, etwas Dringliebes babe job", entgegnete cler Mann, â€žuncl es leiclet
niclit .Kufsebub bis Mittag. lob cienke, l-lerr Cbristof iron l-lagen, ein paar
Minuten werclet [br mir clocb sebenken kÃ¶nnen.â€œ
l-*lagen stutate. Die Ztimme kam ibm merkwÃ¶rciig bekannt iror. Wer
unter seinen 8ekannten spracb nur mit cliesem tiefen ZaÃŸ? [Zr faÃŸte ibn
sebarf ins Auge, aber in (lem Diimmerlicbte cler Diele konnte er seine
Ziige nic-.bt erkennen. .Kueb scbien (ler bremcie nicbt erkannt werelen Zu
wollen, clenn er batte (lie Miitre tief ins (iesiebt geclriiekt uncl nabm sie
aucb niebt ab, als cler l-lerr (les l-lauses iror ibm stancl.
â€žÃœ/er seicl ibr?" rief klagen.
â€žDas will ieb [ueb sagen. wenn wir allein sincl.â€œ
l-lagen scbiittelte (len [(0pf unci iiberflog seine (Iestalt mit scbnellem
Zliek.- Line Waffe trug cler Mann niebt bei sieb, (las sab er, bÃ¶cbstens
konnte er ein kurres Messer im Locke versteckt balten,
â€žZo sei es clennl (lebt iroranlâ€œ sagte er, (lie l-lancl an nen Criff
seiner Waffe legencl. Der fi'remcle geborebte obne Winerrecle uncl stieg
iror ibm (lie steile 'l'reppe binan - mit seltsamer Zebencligkeit fiir einen
so alten Mann, wie l-lagen mit MerwunÃ¤erung feststellte. â€žl-[ier bineinlâ€œ
gebot er.
Ms l-lagen nie 'l'iir binter beiclen geseblossen batte. :og cler Â» Ankomm-
[ing (lie Miitre 70m [(0pfe, stellte seinen |(asten auf clen f-'ulIboÃ¤enunci
nabm (len lang uncl breit berabwallenclen weiÃŸen [Zart ab, l-lagen prallte
mit einem [Knie cies bÃ¶ebsten l-:rstaunens :uriiÃ¤g Ã¤enn iror ibm stancl cler
Mann, cler ibn iror lÃ¤nger als einem _]abre in dliirnberg Zum ne'uen (ilauben
bekebrt batte,
â€žf-'riekelâ€œ sebrie er, â€žl-linrieb f'riekel Menscb, wie kommst (iu bierber?
WeiÃŸt (lu niebt, (laÃŸ es lutberiseben prÃ¤clikanten bei scbweren beibesstrafen
irerboten ist. ffilclesbeim :u betreten?â€œ
l7rieke nickte. â€žDas weiÃŸ icb wobl. .Ãœber cler i-lerr Cbristus forÃ¤erte
'ron mir, claZ job trotrclem bierberkÃ¤me, uncl (la kam job.â€œ
l-lagen faÃŸte ibn bei beiclen Zebultern uncl clriiekte ibn auf einen Ztubl
niecler. â€žMenscb, ieb freue mieb ja so sebr, .laÃŸ iob (lieb wieclersebe!
Zetee clicbl l-last (iu cleine Morgensuppe sebon gegessen? Nas willst
(lu trinken? Zoll ieb Ã¤ir eine blasebe Malwasier aus ciem l(eller bolen?
Meine [..eute baben gut bausgebalten, als ieb fort war. Der l-(eller ist
gefÃ¼llt.â€œ *
brieke webrte entsobieclen ab. â€žMein, in clieser brÃ¼be keinen Meinl
.Kuob meine Morgensuppe babe ieb gegessen uncl bin gan: satt. Mor allem
befiebl (leinem l(necbt, (laÃŸ er jetZt keinen Menseben mebr bereinlÃ¤ÃŸt. Ls
clarf mieb niemancl bier seben.â€œ
l-lagen Ã¶ffnete (lie 'l'iir uncl sÃ¤irie*binunter: â€žl(lausl ZelilieÃŸe (lie
l-laustiir au. Du lÃ¤ÃŸt keinen berein, uncl wenn jemanÃ¤ poebt, gibst (lu
keine Kntwort. Zage elas aucb in cler l(Ã¼obe. [incl es braucbt niemancl
:u wissen, .laÃŸ einer bei mir ist. l-lÃ¶rst ou?â€œ
â€ž[awobl, blerrâ€œ, klang es auriiek.
â€žu-1a nun sage mir. iii/as in aller Welt bat (lieb bewogen, (len [(0pl
in (len Kaeben (les bÃ¶wen :u stecken ?â€œ fragte l-iagen, ins Zimmer ZurÃ¼ck-
tretencl,
â€žMuri, (lu weiÃŸt wobl, (laÃŸ ieb seit einem balben _labre in braun-
sebweig bin ?â€œ
â€žklein, (las weiÃŸ ieb niclit. l-labe seit Monaten iron (lir kein 8terbens-
wÃ¶rtcben gebÃ¶rt uncl claebte, ein wÃ¤rst in [rfurt, wobin clu ja geben wolltest.â€œ
â€žDann sincl (lie 8riefe yerlorengegangen, (lie job (fir sebrieb. [Ui war
nur einen Monat in Lrfurt, clann rief micb Magister [..affercies naob Zraun-
sebweig. lob sollte ibn bei seinem beiligen Kmte unterstÃ¶tren uncl kann
clas besser als (lie meisten anciern, clenn icli bin cler nieciereleutsoben Muriel-
art maebtig, (la ieb sie als [Anti gereclet babe. Die ZtÃ¤clte bier sincl so
sobwer mit preciigern :u 'erseben, weil (fie meisten lutberiseben erzwi-
kanten aus Zacbsen uncl 'l'biiringen kommen, uncl (lie kÃ¶nnen unsere heute
nur sebwer irersteben. Da :ablt _jecler cloppelt, cler platt spriebt.â€œ
l-lagen niÃ¤cte, â€žUno wie kommst (lu nun iron braunsobweig naob
l-lilciesbeim i"
â€žDas maebt .lie Zeuebe, f'reuncl. Derbalben bat brau l-*letlwig ?late
an clen Magister gesebrieben, es mÃ¶ebte clocb um Gottes willen ein precliger
cler, reinen bebre naeb l-lilelesbeim kommen uncl (len armen l.euten iror
ibrem *l'ocle nocb (las beilige Zakrament spencien, so wie es unser l-lerr
uncl l-leilanÃ¤ selbst eingesetZt babe. Man sollte sicb cloeb in Zraunscjiweig
cler groÃŸen uncl erscbreeklieben "of erbarmen, clalI so iriele Zeelen iron
binnen mÃ¼ÃŸten fabren obne elen 'l'rost (les boebwiirtiigen Zakraments. Denn
tier kfaffen Messe sei Mummensoban: uncl 'l'eufelstrug.â€œ
â€žNie?â€œ rief klagen â€žl-leclwig plate? [wert plates fibeweib? Die bat
(las gewagt? [Ir ist jetrt wiecler bijrgermeister cler dienst-int, so bÃ¶rt' icb
gestern. iii/eit'. er (lenn ciarum, uncl billigt er*s?â€œ
â€žCr weiÃŸ es uncl bat's gebilligt. blur 'erlangt er iron seinem Weibe,
(laÃŸ alles in f-leimliebkeit bliebe. Ãœber er ist im l-ferZen unseres Glaubens."
l-lagen maebte ein sebr erstauntes (iesiebt. â€žM/er batte (las geelaebt,
als ieb (lie Ztaclt irerlielIlâ€œ sagte er. â€žDamals salZ kein [..utberaner auf
einem Katsstuble, wecler in cler Kltstaclt noeb in cler Ueustacit.
â€žStier es war clir verborgen, lieber l7reuncl. Wer bÃ¤tte clir aueb cla-
mals gesagt, wie er im gebeimen gYinnt war? Kber scbwerliob sinÃ¤ in
:wei _[abren so iriele boebmÃ¶genÃ¤e uncl ebrbare MÃ¤nner uncl l-'rauen claru-
gekommen, (lie butbern jetrt anbiingen. ln cler "eustaclt ist sobon cler balbe
[Lat unser. _lacob IranÃ¤is, l-lein: ZÃ¤iiiring, l(urt Zeliliiter, l(urt l-latteln
uncl (lie Diiringsoben Zriicier sine] allesamt beimlieb lutberiseb, [incl wie
stebt es in cler Kltstaclt? Da bÃ¤ngt cias Molk (ler neuen bebre an, alle
(lie l(leinen uncl Ceringen tragen .las Lirangelium im l-lerren. Ãœber aucb
unter (len (JroiIen sintl einige, (lie uns :uneigen. Die llerren llans uncl
l-lenning Zlome lesen in ibren flausern Doktor Martini Zebriften uncl clie
l-leilige Zebrift.â€œ
l-lagen fubr in (lie l-lÃ¶be, â€žl-[ans Zlome? Da irrst (lu (lieb wobll leb
babe gestern mit ibm ausammengesessen irier Ztunclen lang. [Zr ist mein
bester f-'reunol uncl trÃ¤gt beim Nein (las bier: auf cler Zunge. Ãœber kein
Wort ist gefallen, aus (lem ieb bÃ¤tte spÃ¼ren kÃ¶nnen, .laÃŸ er in cler Religion
ant-lersclenkencl geworclen sei clenn friiber.â€œ
(kerkevung folgt.)
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:LeirbsmindAur-wÃ¤rt. Graf Brock-
porff-RanÃŸau. (Phot. A. Binder.)
Reichsminifter ])|'. Eduard
David.
*prof br.W.Sa)Ã¼Ã¤ing (Marburg).
VÃ¶lkerrewtolehrer und Pazifift.
9k.C.Melwior (Hamburg). Miu-1h.
desBankhaufes M. Warburg & Co.
Reirbspoftminifter Johannes
Gieoberts.
Gefandter in Bern
Adolf MÃ¼ller.
.
Profeflor 1)!â€œ- Otto Baumgarten
(Kiel), Vertreter der evangelifehen
Geh. Reg-Rat Prof. 1)!: Aereboc,
DirekcdQnftit, fÃ¼rWirtfwaftslehre
Geh. Kommerzienrat Eduard Arn-
hold, Mitinhaderider KohlengroÃŸ-
Geh. Baurat Dr.-Zng. Wilhelm
Beukenderg, Generaldirektor der
Prof. br. M. Z. Bonn, Direktor
der Handelshordfwule. MÃ¼nchen
Eduard Bernftein. hervorragender
fozialiftifeher Sehriftfteller.
o. Landbaues in Breslau-Odemigt.
01*. Carl Bofch. Direktor
der Badifrhen Anilin- und
Sodafadrik. Ludwigshafen.
Geheimrat Prof. l)r. Luio
Brentano. MÃ¼nchen. (Phot.
Liwtkunft-Wertft..MÃ¼nchen.)
handlung Caefar Wolll)eirnx Berlin,
Kommerzienrat l)r. Hano
Clemrn- Leif. d. Zellftoffadri-
ken Waldhof dei Mannheim.
Kirwe.
Geheimrat l)r. Cuno, Vor-
fivender des Direktoriumo der
Hamd.-Amer.-Lin..Hamhurg.
GhNommerzienrat onplijl.
[1.0. Louis Hagen, PrÃ¤ï¬dent
der CÃ¶lner Handelskammer.
A.-G. â€žPhÃ¶nixâ€œ. Dortmund.
Textilinduftrieller.
Kommerzienrat Hermann
Hardt (Lennep- Rheinpr.),
PhilHeineken. Generaldirekt.
d. Norddeutfeh. Lloyd, Brern.
(Hofphot. E. Bieber. Berlin.)
Geh.Reg.-Nat Prof. l)r. Hergefel',
Direktor des Aerologifchen Zn-
ftituts in Lindenberg dei Berlin.
Geh. Baurat Reich-stat Dr.-Ing.
b. 0. Oekar o. Miller (MÃ¼nchen).
Hermann StruÃ¤ (Berlinx Maler
und Radierer. Vertr. der Zioniften.
Geh. Bergrat Hilger (Berlin),
Generaldirektor der Vereinigten
KÃ¶nigs* und Laurahiitte.
Oderrneifter Plate, Vorf. d. deutfw.
Handw.- u. Gem-Kommen., Hann.
'__.__ __zu ee .-
t
Franz Urdig, GefchÃ¤ftZinhader der
Diskonw-Gefellfehaft. Berlin.
Die deutfehe Friedensabordnung
Frau Marie Jurhacz. Mitglied
derNationaloerfammlung. (Mehr.
heitsfozialiftin.)
of. Walther Reichenau, PrÃ¤ï¬dent
der A. E. Gâ€ž Berlin.
Carl Vorwerk (Hamburg). GroÃŸ-
taufmann.
Bifedof Korum (Trier). Vertreter
der katholilwen Kirche.
l)r.Guft.Natjen (Berlin). Bankier.
(Hofphot, Sandau. Berlin.)
MaxWardurg(Hamdurg),Bankier.
(Hofphot. E. Bieber, Hamburg.)
CarlLegien, Generalkommiffar der
Gewetkfwaften Deutfwlands.
Berlin.
])r. o. Staub. Direktor der
Deutfrhen Bank. Berlin.
Prof. 1)-- Max Weber (Heidelberg,
jetzt MÃ¼nchen). Volkswirtfehaftler.
LÃ¼dfen- Direktor deS Rheinifw-
WeftfÃ¤lifrhen Kohlenfondikats.
Effen-Ruhr.
Stegerwald, Vorï¬n d. Gefarnwer.
bat-dd. Chriftl. Gewerkfcb., Berlin
Franz H. Witthoefft (Hamburg),
Gwfztaufmann.
:Die politifchen UnterhÃ¤ndler (oberfte Reihe) und die SachverftÃ¤ndigen.
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Die neutrale Kommifï¬on zum Studium der Wirkung der HungerhloÃ¤adc in der Kinderftation des VirchowcKranken-
haufes zu Berlin.
Bon [inlz nach rechts: Feheimrak Yennez. Berlin; Prokeffor Bergmark. tlpfala; Profeffor Gadrlius, StoÃ¤holm; Profeffor
Johannfem EtoÃ¤hoim. Fahrer der Miffion; Geheimrat Ohlmiillery Berlin; Geheimrat Kuttner, Berlin.
Ertl-h MÃ¼hfam. der bekannte anarHiftifche Guitao Landauer, MÃ¼nchener Kommuniften-
Sihriftfteller, FÃ¼hrer der MÃ¼mhener Rom- fÃ¼hrer, in der neuen Regierung Bolteheauf-
mum n.
Zur Ausrufung der nach kurzer Dauer wieder
geftÃ¼rzten RÃ¤terepublik in Miinchen.
Schlefifche Holzkirchen 0.6. 412).
m Vvlksmunde hat fich bei zahlreichen
Dorfkirehen die Anficht erhalten, daÃŸ diefe
urfprÃ¼nglich ganz oder zum Teil aus Holz
gebaut gewefen feien. Liegt der Gedanke doch
nahex daÃŸ fie in Ã¤hnlicher Weife aufgefÃ¼hrt
gewefen find wie die fie umftehenden Bauern-
hÃ¤ufer- fei es in Blockbau, da5 heiÃŸt in auf-
einandergefchichteten StÃ¤mmen- oder in StÃ¤n-
derbauâ€ž alfo mit aufgerichteten Balken! zwi-
fchen die VerbindungshÃ¶lzer, Schwellen und
Riegel eingefÃ¼gt waren- wÃ¤hrend mit Lehm
oerklehtes Fleehtwerk die WÃ¤nde bildete. Frei-
lich ift die Zahl der erhaltenen Holzkirchen ge-
ring: Brand und TrockenfÃ¤ule greifen fie leicht
an. Unfere Feldgrauen, die in dem Offen por-
drangen, fahen dort hÃ¤ufiger Holzkirchen und
haben fich diefen mit einer gewiffen Vorliebe
zugewendet. Denn germanifeher. Bauen be-
diente fich faft ausfehlieÃŸlich der Zimmerkunft.
:.-DaÃŸ aber Holzbauten fo vergÃ¤nglieh nicht
fein miiffen, wie man zumeift annimmt, beweifen
manche uns erhaltene. So* die Gruppe jener.
die fich in den entlegeneren Gebieten Ober-
kehlefiens. des rechten Oderufers gegen die
tragter fiir BolkÃŸaufklÃ¤rung.
Am Start fÃ¼r die ZuderlÃ¤ffigkeilofahrt Berlin-CottduI-Berlin (244-4 kin)
LanfiÃŸ- die Mark und Pommern
erftreeten. Das Bezeiihnende fiir
diefe ift die Geftaltung der TÃ¼rme,
die meift nach Art der italieni-
fchen Kampanile gefondert ftehen
und im GegenfaÃŸ zur Kirche in Fach-
werk aufgebaut find. Ihre WÃ¤nde
laufen meift in ftarker SchrÃ¤ge
an; man kann fie als groÃŸe Glocken-
ftÃ¼hle anfehem iiber denen fich eine
lotreeht umwandete breitere Glocken-
ftube und ein oft reich ausgebildeter
Helm erheben. Die Kirchen dagegen
find meift aus Sehrotholz aufgefÃ¼hrt
und mit tief herabreichenden fteilen
DÃ¤chern verfehen. UmgÃ¤nge faffen
fie einx die den oft von weither zu-
ftrÃ¶menden KirchgÃ¤ngern bei Regen
SchuÃŸ gewÃ¤hren: das Ganze bÃ¤u-
rifch derb- aber meift in feinem
tiefen Braungrau von ausgezeich-
neter malerifcher Wirkung.
Ãœber da5 Alter der Kirchen fehlt
es meift an Feftftellungen. Man
Tempelhofer Feld in Berlin am 6. Ap
beef Deutfchen Radfahrer-Bundes auf dem
rr.
Eine Konferenz iiber die Danziger Frage im Salonwagen der DeutfÃ¼nn Delegation wÃ¤hrend der Ber-
handlungen mit der Entente in Spa,
l. Staatominifter Erzberger, der heult-:he Vertreter; :2. br. HeinriÃ¤) Sahm, BÃ¼rger-meiftâ€œ- von Danzig; 3. Unter-
ftaat5ieiretar l)r. Freiherr Langwerth v. Simmern; 4. SekretÃ¤r be. Driefcn.
A.R.NielifÃ¤z.BorfiÃŸender des revolutionÃ¤ren |)r. Otto Neuratd. det belohnt? Sosjqljï¬e-
Zentralrate Bayerns.
rungetheoretiker, Leiter des neuen Zentral-
wirtfchaftoamtz fÃ¼r Bayern.
Zur Ausrufung der nach kurzer Dauer wieder
geftiirzten RÃ¤terepublik in Miinchen.
darf fich von den Angaben der Urkunden
nicht irrefÃ¼hren laffen- die davon berichten
daÃŸ ein Gotteshaus am Ort oft fchon im vier-
zehnten Jahrhundert vorhanden war. So
wiffen win daÃŸ die Kirche zu MikultfchÃ¼ÃŸ
[chou 1326. die zu Goldmann-.dorf 1335, zu
WarfchowiÃŸ 1343- zu Belt 1447 beftand- aber
die Ã¤ltefte erhaltene Holzkirehe Sehlefiens dÃ¼rfte
nach Anï¬wt des Landeskonfervatorz Lutfch
die zu Pnivw fein- deren Entftehung im Jahre
1506 eine lateinifche Juichrift bekundet. Die
Holzkirehe zu Pvhlvm ftamme von 1575â€ž die
zu PleÃŸ von 1622. jene zu MikultfihÃ¼ÃŸ aus
der Wende des fechzehnten Jahrhunderts. die
zu PonifchowiÃŸ GroÃŸoDÃ¶bern und Georgen-
berg aus dem fiebzehnten- andere aus dem
achtzehnten Jahrhundert. Die Formen der
Bauten Ã¤ndern fich, abgefehen von den Turm-
helmen, mit den Zeiten wenig: Es find eben
lÃ¤ndliche Bauleute. die fie fchufen und fich
wenig um die Stilentwilklung drauÃŸen in der
weiten Welt kÃ¼mmerten.
Aber ein ftarkes StÃ¼ck Volkstums fprirht
aus den Bauten- die heute wenig beachtet
aber als DenkmÃ¤ler lÃ¤ndlicher Kultur der forg-
famen Pflege von den Freunden bodenftÃ¤n-
diger Kunft gewÃ¼rdigt werden. 6.
M' .nenn
x 4,
j .U |
, .
7
/ - ..
Start zum ErÃ¶ï¬nungÃŸrennen auf der Trabrennbahn Berlin-Mariendorf am 6. April.
Von der ErÃ¶ffnung der Sportfaifon in Deutflhland,
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Zur Ausrufung der RÃ¤terepublif in MÃ¼nchen: Das Rathaus in Bamberg der vorlÃ¤ufige SiÃŸ der rechtmÃ¤ÃŸigen bayriichen Regierung, die hier die
ordnungsliebenden und wahrhaft demokratifchen Elemente iammelt. Nach einer Zeichnung von Karl Kranke.
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Vereidigung der Leipziger Sicherheitstruppen im Beilein des fÃ¤chfifchen Minifters fÃ¼r das MilitÃ¤rwelen Neuring (>() in Leipzig am 4. April.
Minifter Neuring fiel am 12. April in Dresden einem von [partakiftiicben ?le-menten ,'angeitiiteten Memhelmord zum Opler.
Nach einer Zeichnung des Sonderzeichnerz der Leipziger â€žIlluftrirten Zeitungâ€œ Profeï¬‚or Franz Kienmaoer.
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6. Schwarzer Gloaenhut mit weiÃŸer Randeinfaffung und breiter dureh-
gefteekter weiÃŸer Treffenfwleife mit Franke.
, zelnen ift dabei fehr verfchieden.
L. GlÃ¤nzender fehwarzer Hut mit breitem Samtband und Kranz von
Kronenreihern,
Der neue Hut.
Von O. M. MoÃŸ.
Mit 7 Abbildungen nach Aufnahmen don Ernft Sehneider. Berlin.
s ift wirklich intereffant. Frauen beim Einkaufen zu be.
obaehten - nÃ¤mlich beim Einkaufen ihrer HÃ¼te und Kleider.
Selbft demjenigen. der bis dahin keine derartigen Betrach-
tungen angeftellt hat. muÃŸ es dabei klar werden. welch ein
Unterfchied zwifchen Kaufen und Kaufen beftebt, Voll groÃŸer
Aufmerkfamkeit ift wohl eine jede Frau. wenn fie den neuen
Hut oder das neue Kleid kauft. aber die Stimmung der ein-
Der einen merkt man die
quÃ¤lende Unentfchiedenheit fofort an. nicht etwa. daÃŸ fie nur
fehwankt. welchen von zwei HÃ¼ten fie nun wÃ¤hlen folk. weil
beide fo entziickend find. nein. man fÃ¼hlt. daÃŸ ihr eigentlich
keiner fo ganz gefÃ¤llt. weil fie mit der merkwÃ¼rdigen Vor-
eingenommenheit zum Einkauf geht. daÃŸ fie doeh ..nichts
Puffendes" ï¬nden wird. weil ihr nun einmal ..felten etwas
fiehtâ€œ. Ach. man fieht im Geifte diefe Arme fehon zu Haufe
vor ihrem Spiegel. wenn fie den neuen Hut aufprodt. NatÃ¼r-
lich. fie hatte es fich ja gleieh gedacht: ..SeheuÃŸlieh fieht er aus.â€œ
Solehen Frauen ift fehwer zu raten und zu helfen. ihnen ift
jeglicher modifehe Einkauf eine Strafe. und gar. wenn es fich
um einen Hut handelt. mehr als eine Strafe. Geht man der
Sache auf den Grund. fo merkt man. daÃŸ fie jeden Kauf mit
Widerfprueh gewappnet beginnt. ..Mir ftehen keine kleinen
HÃ¼te.â€œ Eine ablehnende Handdewegung. alle kleinen HÃ¼te
fcheiden aus der Wahl. ..Mir fteht nichts Helles zu Gefichtâ€œ.
und ungeprobt verfohwindet der helle Hut. der ihr vielleicht
fehr gut geftanden hÃ¤tte. wieder in feinem GlaskÃ¤fig, Das
Gegenftiiek zu diefer geplagten Evastochter bildet die begeifterte
KÃ¤uferin. die beim Einkauf von allem fo raleh enthufiasmiert
ift. daÃŸ fie den Zweck ihres Kaufes faft ftets aus den Augen
verliert. Will fie einen frhliehten Laufhut erftehen. dann ent-
Ã¼ekt fie plÃ¶tzlich ein groÃŸer eleganter Hut rettungslos; will
1e einen hellen Blumenhut haben. dann verliebt fie fich auf
den erften Blick in einen fchwarzen Reiherhut. und fo hat fie
felten das. was fie braucht und eigentlich haben wollte. Ja.
es ift nicht leicht. zu kaufen. und Ãœberlegung. reichliches Vor-
herdenken gehÃ¶ren dazu und - wenn es ganz riwtig fein
foll - auch einmal eine kecke Grazie. die mutig den Sprung
, ins Neuland der Mode wagt und das Allerneuefte ergreift.
In diefem Jahre wollen alle HÃ¼te tief in die Stirn und
mÃ¶glichft gerade aufgefeÃŸt werden. fo. daÃŸ fie die obere Ge-
fiehtshÃ¤lfte befehatten. was meift fehr kleidfam ift und das Ge-
ï¬cht auch voller. jugendlicher und weicher erfcheinen lÃ¤ÃŸt. Da
wir fchon feit langem die HÃ¼te nicht mehr weit aus dem
Gefieht. fondern tiefer in den Kopf letzen. wird es den meiften
Damen nicht fehwer werden. fiÃ¤z an den Sitz der neuen FrÃ¼h-
fahrs- und Sommerhiite zu gewÃ¶hnen. Das Neue der Mode
liegt hguptfÃ¤ehlich in der fehr beliebten Verwendung von
zweierlei Farben fÃ¼r Kopf und Rand. Man hat dunkle KÃ¶pfe
mit hellen RÃ¤ndern und umgekehrt helle KÃ¶pfe mit dunklen
RÃ¤ndern. wobei man iiber die Ã¼bliche Verwendung von
Schwarz und WeiÃŸ oder Blau und WeiÃŸ hinaus alle Farben
paart. die irgendwie zueinanderpaffen. So fieht man Altwfa
mit Lavendelblan fÃ¼r den Hut felbft und wechfelweife fÃ¼r feine
Garnitur verwendet. LindendlÃ¼tenfarben mit Korallenrot.
Bifchofslila mit Sandgrau und Ã¤hnlitbe reizvolle und eigen-
artige Farbenzufammenftellungen. Fiir Damen. die fich mit
zwei oder drei HÃ¼ten einrichten wollen. feheiden diefe HÃ¼te
mit den ganz extravaganten Farben wohl meift aus, Sie
wÃ¤hlen am beiten einen dunklen und einen hellen Hut. Den
dunklen in Schwarz. Braun oder Grau zum Jackenkleid und
Mantel paffend und deshalb mit Feder- oder Bandauspufz.
und den hellen zum weiÃŸen Sommerkleid und zum Walch-
jaekenkleid. nnd ihn mÃ¶glichft mit Blumen gefehmiiekt. daÃŸ er
wirkt wie der Inbegriff eines fehÃ¶nen. ftrahlenden Sommer-
tages. Man hat gerade in diefem Jahre ganz entzÃ¼ekende
Blumen. meift keine naturgetreuen Naehahmungen. fondern
die reizendften Phantafiegebilde. wie fie in keinem Garten
wawfen. Auch bei den Feder- und Blumengarnitnren waltet
die buntefte Phantafie. Die Federn werden in den natur-
widrigften Farben gefÃ¤rbt und zu den puÃŸigften kleinen BÃ¼n-
deln und Geftecken zufammengebunden,
Der erfte der dargeftellten HÃ¼te ift eine SchÃ¶pfung der
Firma Neumann. der zweite. dritte und letzte entftammen dem
Haufe FriedlÃ¤nder. der vierte und fÃ¼nfte der Firma Speyer
und der feehfte dem Haufe Schwarz.
3. Kleiner blauer Hut mit blauen. grau dcrandctcn Bandrofetten bedeckt
[
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7. Hut aus drÃ¤unliehem Pedalftroh mit weiÃŸem Randftrcifen und bunten
Phantafieblumen.
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Em Plau zur wirtfchaftlichen ErfchlieÃŸung Palaftmas.
Nach zweitaufendjÃ¤hrigem Leidenswege fteht das jÃ¼difche Volk. wie es feheint. unmittelbar
vor_ der Verwirklichung feiner Sehnfucht. der RÃ¼ckkehr ins Land feiner VÃ¤ter. Sofort
nach IciedensfchluÃŸ foll bekanntlich in PalÃ¤ftina ein groÃŸzÃ¼giges Kolonifationswerk einfeÃŸen.
das in abfehbarer Zeit aus ihm wieder ein jÃ¼difches Land machen foll. Wenn auch die groÃŸe
Mehrheit der Juden weiterhin in der Diafpora bleiben wird. fo wird doch uiidt nur jeder
Jude. der_fi.h aus wirtfchaftlichen oder ideellen GrÃ¼nden zur Auswanderung veranlaÃŸt fieht.
in PalÃ¤ftina eine ..Ã¶ffentliG-rechtlich geficherte Ã–eimftÃ¤tteâ€œ finden; auch das Judentum. die
judifche Kultur wird. zur alten Heimat. der Quelle ihrer Kraft. zurÃ¼ckgekehrt. zu neuem Leben
erwachen und neue Werte fÃ¼r die ganze Menfchheit fchaffen!
Die erften Kolonifatoren werden Ã¼brigens in PalÃ¤ftina bereits einen Kern von in den
letzten dreiÃŸig Jahren entftandenen jÃ¼difchen Kolonien vorfinden. die den Grundftock des
jungen Gemeinwefens zu bilden berufen find, Dort ift der durch Ã¤uÃŸeren Zwang dem
Ackerbau entfremdete Jude wieder zum Landmann geworden. dort bewÃ¤hrt das durch jahr-
hundertelange VerwÃ¼ftung und Verwahrlofung oerÃ¶dete Land feine alte unerfchÃ¶pfliche
Fruchtbarkeit wieder. dort ift die totgeglaubte hebrÃ¤ifche Sprache zu neuem. Ã¼berrafchendem
Leben erwacht, Und dort werden aller Vorausficht nach in den nÃ¤chften Jahrzehnten GroÃŸ-
werke der Technik entftehen. die die in kleinem MaÃŸftabe lÃ¤ngft begonnene Arbeit groÃŸzÃ¼gig
fortfeÃŸen und die wirtfchaftliche ErfchlieÃŸung des Landes oollendeii werden,
_Ein folcher Plan zur wirtfchaftlichen Er- _
fchlieÃŸung PalÃ¤ftinas. der von einem nor-
Zeitung. 409
Es ift. wie alle SalzftÃ¤tten der Erde. ziif'taiide gekommen durch ein Meer. das [einen
Salzgehalt niedergefchlagen hat. Wenn diefer auch anfehnliib ift. da es Binnenmeere gibt
(Totes Meerf). die zu 16 bis 25 Proz. aus Salz beftehen. fo genÃ¼gt das jedoch njÃ¤pf. um
eine mehrere hundert Meter ftarke Salzfchicht zu hinterlallen. Dazu gehÃ¶rt vielmehr das Ein-
treten ganz befonderer UmftÃ¤nde. die fiib in diefer Vollendung eben nur einmal. aiif dem
gefamten Erdball nur in Deutfchland. verwirklicht haben.
In kleinem MaÃŸftab kann man diefen ProzeÃŸ auch heute noch an der KÃ¼fte des
Kafpifehen Meeres beobachten; dort. wo iin Olten die groÃŸe Bucht. welche Adfchidarja ge-
nannt wird. durch den engen Schlund des ..Karabugasâ€œ mit der offenen See in Verbindung
fteht. Zwifchen dem an 18000 qkm groÃŸen Haff und dem Meer ift eine ganz feichte Barre
aufgerichtet. Durch fie wird verhindert. daÃŸ das fchwerere Waffer des Haffs zurÃ¼aflieÃŸcn
kann. wÃ¤hrend aber aus der freien See. die nur l*/, Proz. Salz enthÃ¤lt. frifihes Waller
fich in breitem Strom dinÃ¼berwÃ¤lzt. Die heiÃŸe. dÃ¼rre Steppe. in der fich der Adfchidarja
ausbreitet. lÃ¤ÃŸt fein Waffer rafch oerdunften. und dadurch reichert fich das zurÃ¼ckbleibende
immer mehr mit dem zugefÃ¼hrten Salz an. fo daÃŸ es bereits eine feihzehnprozentige
Lauge aller mÃ¶gliihen Meeresfalze bildet. Dadurch wird es ja fo fchwer. daÃŸ es nicht
mehnzurÃ¼clflieÃŸen kann. Wenn nun im Laufe von Jahrtaufenden der Boden diefes
Meeres allmÃ¤hlich finkt. werden fich auch hier Meeresfalze in Schirhten voir vielen
hundert Metern anhÃ¤ufen. _
So mÃ¼ffen wir uns auch die Situation des deiitfwen Salzmeeres. das nach einem
zÃ¤hen Kalk. der fich in ihm niedergefchlagen
hat. meifthin das â€žZechfteinmeer"
wegifchen Ingenieur. Herrn Albert Hiorth in
Chriftiania. ausgearbeitet worden ift. foll im
folgenden kurz befprochen werden,

1 ZunÃ¤chft handelt es ï¬ch um die Anlage
eines 60 Kilometer langen Tunnels. der in
oft-weftlicher Richtung vom Mittelmeer nach
dem Toten Meer und unter Jerufalem vor-
beilaufen foll. Diefer Tunnel folk das Waffer
des Mittelmeeres nach den weftlichen Ab:
hÃ¤ngen des Jordantales fchaffen. von wo aus
es durch Rohrleitungen hinab bis zum
Spiegel des Toten Meeres geleitet werden
foll. Dort follen dann die Turbinen eines
groÃŸartigen ElektrizitÃ¤tswerkes die Waffer-
kraft in ElektrizitÃ¤t verwandeln. die als
Licht- und Kraftftrom Ã¼ber das ganze Land
verteilt werden und eine Pumpanlage am
fÃ¼dlichen Ende des Sees Genezareth be-
treiben foll. Da der Spiegel des Toten
Meeres etwa 400. der des Sees von
Genezareth etwa 200 Meter unter dem des
Mittelmeeres liegt. begreift man. daÃŸ es fich
hier um recht betrÃ¤chtliche FallhÃ¶hen handelt. _ g __
Man hofft in dem geplanten ElektrizitÃ¤ts- 7-- -â€œ *7
werk mindeftens 40000 PferdekrÃ¤fte er- glg-â€ž3.7.1.7 MBMâ€œ.
zeugen zu kÃ¶nnen. die nicht nur als Licht- Â»u Ace-rm* '
und Kraftftrom verteilt. fondern auch fiir
manche andere Zwecke verwendet werden
wiirden.
Die im Toten Meere in fo groÃŸer
Menge enthaltenen Salze follen aus dem
Graphische darstellung im "t-nos
ita' Lawissarung uncl cler Vertei-
lung .tar aus Wasserkraft gar-'anne-
nan Liam-teils' im heiligen &enge
'on
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Waffer gewonnen und auÃŸerdem foll ..Luft-â€œ ?LWK-q.â€œ Â»x :sex '- *'* Z JrÂ»,
bzw. Kalifalpeter. das bekannte Dungmittel. *i 7'* erzeugt werden. Ferner follen groÃŸe Salz- â€že" ,x " 7V
werke zur Gewinnung von Salz aus See- ' WW* :MV
waffer angelegt werden. und zwar foll diefes :1 WJ)
Waffer in dÃ¼nnem Schleier nach dem Toten '3 f R W
Meer hin abflieÃŸen und auf feinem Wege an
den fteilen. fonnendurchglÃ¼hten Felfen ver-
dampfen und feinen Salzgehalt zurÃ¼cklaffen.
Von dem See Genezareth aus wÃ¼rden
in geeigneter HÃ¶he Ã¼ber dem normalen
Wafferftand zwei KanÃ¤le parallel zum Jor-
dan angelegt werden. und von diefen aus
wÃ¼rde das Waffer an einzelne Ã¶rtliche Be-
wÃ¤ffeiungszentren - mit dem Ablauf nach
dem Zordan- verteilt werden. Durch Auf-
fparen von Waffer fÃ¼r die trockene Jahres-
zeit und durch eingehende Regulierung wÃ¼rde
man auf diefe Weife eine reichliche Waffer-
zufuhr zur BewÃ¤fferung von Hundert-
taufenden von Morgen Land erhalten; viel-
leicht kÃ¶nnte man fogar Waffer fÃ¼r einen
dritten Kanal Ã¼brigbehalten. der parallel
zum Jordan verlaufen. die Saronebene
bewÃ¤ffern und feinen Ablauf nach dem
Meere zu haben wÃ¼rde. Die zu Taufenden
vorhandenen Zifternen und auch die noch
aus der Zeit Davids ftammenden umfang-
reichen Wafferwerke kÃ¶nnten mit in diefe
groÃŸartige Anlage einbegriffen werden.
Durch den dauernden ZufluÃŸ von ver-
hÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig falzarmem Waffer wÃ¼rde nicht
nur der Wafferfpiegel des Toten Meeres
eine (durch die verftÃ¤rkte Verdampfung be-
grenzte) Hebung erfahren. Das Waffer des
(ZÃ¤her Stein) genannt wird. vorftelleii.
AbgefchnÃ¼rt durch eine Barre vom Welt-
ozean. an fich ein abfinkendes BeÃ¤en er-
fÃ¼llend. ftellt es eine Wanne dar. deren
Grund rnit Salz bedeckt ift. Dazu kommt
noch etwas. Diefe Wanne ift vollftÃ¤ndig
ausgetrocknet; das Zechfteinmeer ift rafch
und vollkommen eingedampft worden. Man
kann das erfrhlieÃŸen aus der Tatfaihe. daÃŸ
die KÃ¼ften diefes Meeres aus roten. oer-
feftigten Sanden ohne jeden Vegetationsreft
beftehen. Sie waren alfo WÃ¼fte. Und eine
hundertfach beftÃ¤tigte Erfahrung zeigt. daÃŸ
nur unter tropifcher Glut der Sand gewiffer-
maÃŸen gerÃ¶ftet. ..rot gebackenâ€œ wird. Ein
leicht anzuftellendes Experiment gibt aber
Ã¼ber das rafche Eindampfen vielfagenden
AuffchluÃŸ. ErhiÃŸt man Seewaffer. fo fiebt
man. wie deffen Beftandteile nach und nach
in ganz beftimmter Reihenfolge ausgefÃ¼llt
werden.
Zuerft fchlagen fich der kohlenfaure Kalt
und der fchroefelfaure Kalk nieder. denn diefe
find am fchwerften lÃ¶slich. Es bildet fich
Anhydrit. aus dem bekanntlich durch Wafler-
aufnahme Gips entfteht. Darin folgt das
Kochfalz. Es ftellt die grÃ¶ÃŸte Menge. denn
Waffer kann ja bis zu 30 Proz. davon in
LÃ¶fung halten. Erft dann folgen die noch
leichter* lÃ¶slichen Salze. die Sulfate und
Chloride. in einem gefagt: die Kalifalze. die
in der Praxis unter dem Rame'n Karnallit.
Kainit und Solvin lÃ¤ngft we'itbekannt ge-
worden find,
Genau in diefer Reihenfolge aber finden
fich im groÃŸen deutfchen Salzlager die ein-
zelnen Schichten angeordnet. Zu unterft lagert
Anhydrit. ein graublauer fefter. wafferfreier
Gips; dann folgt das maffige. meift 300 ri1
mÃ¤chtige. verfchieden gefÃ¤rbte Steinfalz. das
zu unterft und oben gewÃ¶hnlich durch Bei-
mengungen (Polohalit. Kieferit) etwas ver-
Ã¤ndert ift. Und darÃ¼ber lagert die kÃ¶ftliche
Decke von Edelfalzen. meift noch init Kieferit
und Steinfalz innig gemengt. Ã¼ber der dann
. noch eine wafferdichte Decke von fogenanntem
Salzton und wieder Anhydrit liegt. Erft
dann fchlieÃŸen fiih die roten WÃ¼ftenfande
des Buntfandfteins an,
FaÃŸt man alle diefe Tatfaiben in einem
einheitlichen Bild zufammen. fo kann man iich
die unausdenkbare. Jahrtaufende zurÃ¼ck-
liegende Zeit des Zechfteinmeeres fehr wohl
rekonftruieren. Deutfchland kann nicht viel
anders aut-Refehen haben '*'als heute die
Wiiften am oten Meer. Unter der unharm-
herzigen Glut eines Tropenhimmels bildete es
die KÃ¼fte eines flachen Meeres. in dem ein-
zelne abgefihi'iiirte Salzpfaâ€œ nen rafch und
vollftÃ¤ndig eindampften. Ru dort. wo diefe
Eintrocknung oollftÃ¤ndig ftattfindet. kÃ¶nnen
fich die fihon an feuchter Luft zerflieÃŸeiiden
Kalifalze niederfchlagen. und nur weil fie
von den WÃ¼ftenftÃ¼rmen mit einer Staub-
und Sandfchicht Ã¼berdeckt wurden. blieben
fie auch in den WechfelfÃ¤llen der nach-
Toten Meeres wÃ¼rde auch fÃ¼r Fifchzucht ge-
eignet werden. ein Umftand. den Hiorth fÃ¼r
die Errichtung groÃŸer Fifchzuchtan-lagen zur Verforgung des Fluffes und der Seen ausnutzen
will. - Der fudliche. fetchte Teil des Toten Meeres foll fchlieÃŸlich trockengelegt und die
groÃŸen Alphaltlager in den Ebenen von Sodom und Gomorra - gleichfalls mit Hilfe der
elektrifchen Kraft - ausgenutzt werden,
EigentÃ¼mlich ift es. daÃŸ Hiorth die Anregung zu feinem Projekt bei der LektÃ¼re der eiligen
Schrift empfangen hat. Die Propheten Hefekiel (Kap. 47) und Sacharja (Kap, 14) preihen
namlich von dem Tage. wo Waffer unter dem Tempel gegen Morgen und gegen Abend flie en
und das Waffer des Toten Meeres ..gefundâ€œ und fÃ¼r Fifche geeignet machen wird. wo ich
Ã¼berall dort. wo diefe WafferftrÃ¶me hinkommen werden. der Ã¼ppigfte Pflanzenwuchs entfalten
wird. wo der Ã–lberg. fich ..mitten entzweifpaltenâ€œ und wo ..weder Tag noÃ¤) Nacht und es
um den Abend licht-feinâ€œ wird. Diefe Vifionen der Propheten. meint Hiorth. wÃ¼rden in dem
von ihm ausgearbeiteten Plan ihre ErfÃ¼llung finden, Dr. Alfred GradenwiÃŸ.
Das deutfche Salzkapital.
Es ift erftaunlich. wie wenig in den vielen. heute an der Tagesordnung befindlichen Be-
rechnungen Ã¼ber das deutfche NationalvermÃ¶gen der grÃ¶ÃŸte Aktiopoften beachtet wird.
den wir in diefe Bilanz einfeÃŸen kÃ¶nnen. und der Ã¼berhaupt der wertvollfte ift. den jemals
ein Volk aufzuweifen hatte, Er allein genÃ¼gt. um uns Ã¼ber alle Zukunftsforgen hinweg-
zuhelfen. indem er uns unbefchrÃ¤nkten Kredit aiif dem Weltmarkt verfchaffen muÃŸ. Diefer
Aktivpoften in unferer Bilanz ift das deutfche Salzkapital.
Gerade weil es jetzt von den Verftaatliihiingsbeftrebungen mit erfaÃŸt worden ift. mag
es befonders wertvoll _dÃ¼nken. fich Ã¼ber feinen Umfang. fein Zuftandekommen und feine
ZukiinftsmÃ¶gliwkeiten ein plaftifches Bild zu maihen. Was ift daran die Grundtatfaihe?
Unter dem gefamten nord- und mitteldeutfchen Gebiet liegt. allerdings in anfehnlicher
Tiefe. ein mehrere hundert Meter dickes Lager von Steinfalz. Gips und Edelfalzen der
ivertvollften Art. das. wenigftens bei den heutigen Abbaumethoden. einfach unerfchÃ¶pflich ift.
folgenden Zeiten dauernd erhalten.
Eine ganze Reihe gÃ¼nftiger UmftÃ¤nde
muÃŸte zufammenwirken. damit fich ..unfer RationalfchaÃŸâ€œ. wie man diefes groÃŸe Salz-
lager genannt hat. bilden und erhalten konnte. Und es ift ganz einzig. daÃŸ dies auf einem
Landftrich gefchah. der von der altruffifchen Grenze bis nach Lothringen. von der Waffe!:
kante bis nach Franken reicht. Ãœberall in diefem Geoiert lieÃŸ fich. wenn man nuk in
genÃ¼gende Tiefe hinunterging. das Salz anbohren. und es zeigte fich dabei eine MÃ¤chtigkeit
der reinen Steinfalzfchichten. welche auch die kÃ¼hnften Hoffnungen Ã¼berflÃ¼gelte. Bei
Ã–ohenfalza in Pofen wurde ermittelt. daÃŸ das Salzlager 18() in dick fei. bei Kaiferroda
bei Salzungen betrÃ¤gt es bereits 228 rn. bei StaÃŸfurt 330 in. bei Afchersleben. unweit
von Magdeburg. 460 m. 37 lim von Berlin. bei Sperenberg. befindet fich eines der
tiefften BohrlÃ¶cher der Welt. das den erftaunlichen AuffchluÃŸ gegeben hat. daÃŸ das Salz-
lager dort 120() 111 mÃ¤chtig ift.
Richt alle diefe Stellen enthalten aber das koftbarfte. nÃ¤mlich die der Landwirtfchaft der
ganzen Welt unentbehrlichen Kalifalze. Solche finden fta) nur dort. wo die fchÃ¼ÃŸende Salz-
tondecke vorhanden und unzerftÃ¶rt geblieben ift. Jin allgemeinen gilt dies. von einigen kleineren
Vorkommen in Galizien und links des Rheines abgefehen. fÃ¼r einen breiten Kreis rund um
den Harz. Im Norden etwa bis in die Gegend von Hannover und Braunfchweig. im
Often bis an die Saale; im SÃ¼den lÃ¤uft diefe Grenze an der Unftrut entlang. im Weften
reicht fie bis Ã¼ber die Leine. '
Aber fchon diefes Gebiet allein reicht zu. um die wirtfchaftliche Maid( des deutfchen
Bodens auf annÃ¤hernd 1000 Milliarden zu bemeffen. So viel an Kalifalien kÃ¶nnte die
deutfihe Arbeitskraft der KunftdÃ¼nger- und chemifchen Fabrikation zufÃ¼hren. bis das deutfche
Salzlager erfchÃ¶pft ift. das heute um StaÃŸfurt und Leopoldshall. in den berÃ¼hmteften und
Ã¤lteften Werken. das Steinfalz gar nicht mehr abbauwÃ¼roig findet. fondern fiih nur auf den
einftigen ..Abraumâ€œ. nÃ¤mlich die Edelfalze. befchrÃ¤nkt. _ . .
Auf diefen BodenfchaÃŸ allein fwon werden und miiffen fich Weltinduftrien aufbauen. die
Deutfchland immer wieder in den Mittelpunkt der wirtfchaftliihen TÃ¤tigkeit. des Weltverkehrs
und des Weltreiihtums rÃ¼cken werden. fo fehr fich dem auch Unoerftand. das GefÃ¼hl von Rache
und die ErfihÃ¶pfung eines Volkes. das zuviel gelitten hat. entgegenftemmen. R. France.
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Meinungsaustaufch fÃ¼hrender
_Das Hauptproblem der Kultur fehe ich' in der Schaffung einer alle VÃ¶lker
iiiiifaffenden Orgaiiifation der Gefellfchaft. die neben und Ã¼ber die Organifation der
Burger irn Staate -" Zivilifation - tritt und ftatt des Zufalls. der Gewalt. der Hab-
fiiiht und Machtgier die Vernunft und den Geift wahrer Menfchlichkeit zur Serrfchaft
iiber die-Gefchicke der Menfchheit bringt. Dazu ift ein ZufammenfchluÃŸ aller wahren

Kulturgeiï¬er notwendig und eine Gliederung der Gefellfchaï¬. die eine Auslefe der kulturell
wertvolle-n perfÃ¶nlichkeiten ermÃ¶glicht und die :Heften und Freieften von ihnen zu wirk-

lichen Fahrern der Menfchheit macht. Geiï¬ allein ift keine Macht. er muÃŸ Macht
haben. Die GrÃ¼ndung des VÃ¶lkerbundes ift zwar auch eine Kulturaufgabe. betrifft
aber nur das Gebiet der Zivilifation. einen Fortfchritt von der ftaatlichen Ordnung der
Menfchen zu einer menfchlicheren Ordnung der Staaten untereinander. Der VÃ¶lkerbund
foll *die Anarchie der Staaten fo befeitigen. wie der Staat die AnarÃ¤fie der Menfchen
befeitigt hat. Er kann der Kultur nur mittelbar dienen. indem er den Staaten und

damit ihren BÃ¼rgern Laï¬en abnimmt und fo das Feld ihrer Freiheit erweitert. Sache

der Kultur. d. h. der planmÃ¤ÃŸigen Menfchenpfiege. iï¬ es nun. diefes Feld der Freiheit
fo] fruchtbar wie *moglich* zu machen. zu dem Freifein der Menfchen von fremden Ein-

wirkungen (negative Freiheit) das Freifein zu eigenen Auswirkungen (poï¬tive Freiheit)

hinzuzubringen. Das zweite ift nicht ohne weiteres die Folge des erï¬en. Ohne eine

Ordnung der poï¬tiven Freiheit nach der VerfÃ¤fiedenheit der Menfchen entfcheiden im
fogenannten freien Spiel der KrÃ¤fte nicht die fÃ¼r den Fortfchritt der Menfchheit edelften

Krafte. nicht die beften und wÃ¼rdigï¬en perfÃ¶nlichkeiten. fondern meiï¬ gerade die un-

edelften und nur auf fiÃ¤f felbft bedachten rÃ¼ckï¬chtslofen Kraï¬naturen. Der VÃ¶lkerbund
ift eine ubcrftaatliche Orgaiiifation. der zu fchaffende Kulturbund eine auÃŸerftaatliche
Menfchheitsorgamfation. Ã¤hnlich der katholifchen Kirche. aber ohne Dogmen. ein Reich

der freien perfÃ¶nlichkeit. mit einer Ã¼ber alle ftuatlichen. vÃ¶lkifchen. religiÃ¶fen. wirtfchaï¬-

lichen. beruflichen und fonï¬igen Trennungen hinwegreichenden Ariï¬okratie des Geiftes
und Herzens. Den technifchen Aufbau diefes Kulturreiches und feine Wirkungen auf
das Leben der einzelnen und der Menfchheit habe ich in meinem ..FÃ¼rften ohne Kroneâ€œ
gefchildert. .Ohne die ErgÃ¤nzung durch das Kulturreich kann der VÃ¶lkerbund der Menfch-

heit nicht die volle Freiheit und foziale Gerechtigkeit bringen. naÃ¤f der die Welt ï¬ch fehnt.
Rur die rechtzeitige Erkenntnis und LÃ¶fiing diefes problems kann uns vor der Welt-
revolution und dem Volfchewismus retten. Die praktifihen AnfÃ¤nge dazu hat der Deutfcbe
Frey-Bund unternommen. Heinrich Rientarnp.
MaterialisniusÂ» und ReligiofitÃ¤t. Man kÃ¶nnte darÃ¼ber fehr viel fagen.

Man kann aber-auch in KÃ¼rze das Wefentliche andeuten. Es zwingt das fogar. ï¬ch
auf das Wefentliche zu befinnen, Solange ich mich nun in der Ã–ffentlichkeit betÃ¤tige

(als reformatorifcher SÃ¤iriftfteller - pÃ¤dagogik. Religion; als Ausbeuter von Kunï¬ -
fett funfzehn Jahren - als Dichter feit zwÃ¶lf Jahren). habe ich immer von einer Zentral-
idee aus zu wirken verfucht: nÃ¤mlich von der ,Idee des ..fchÃ¶pferifchen Menfchenâ€œ
aus. Das heiÃŸt: von einem groÃŸen Glauben an den Menfchen aus - der aus Er-
kenntnis geboren ift. Aus der Erkenntnis. daÃŸ im Menfihen. im Kinde wie im Erwach-
fenen. groÃŸere KrÃ¤fte liegen. als Schule. Kirche. Staat bislang angenommen hatten.
Jch kam von da aus* zu einer Kritik der pÃ¤dagogik und der Schuleinrirhtungen. kam
zur Erkenntnis der Kinderfprache. der ..Religion des Kindesâ€œ (worunter ich zunÃ¤chft

nichts fpezififch Kirchliches verï¬ehe). zu einer Erkenntnis der SchÃ¶nheit vieler Kinder-
zeirhnungen ufw. Erkannte aber jetzt in bezug auf den Erwachfenen. daÃŸ die Kirche

z.- ebenfalls ï¬ch meift nur darauf befchrÃ¤nkt hatte. Uberliefertes weiterzugeben. ï¬att

die in den Menfchen liegenden KrÃ¤fte wach zu erhalten. Ich fage: wach zu erhalten; denn ï¬e

ï¬nd zunachft-da; werden nur leicht verfchÃ¼ttet; wenn man den betreffenden feelifcheii
Funktionen nichts Eigenes aufgibt: zu denken. zu fÃ¼hlen. zu tun. Was das mit Mate-
rialismus und ReligiofitÃ¤t zu tun hat. mag mancher fragen. Run: alles! Es kommt
ganz darauf an. wie tief oder wie flach man folche Dinge verfieht. Und es kommt darauf
an. nlles vom Menfchen aus v und in Hinblick auf den Menfchen zu fehen. Wer die
Erhohungâ€œ und Vervollkommnung des Menfchen will - und er kann das nur. wenn
er' die fchopfenfcheu KrÃ¤fte (auf allen Gebieten) im Menfihen anerkennt und kennt. der

wird letztlich religiÃ¶s. und das heiÃŸt idealiï¬ifch wirken; vor dem liegt Zukunft. der will
nicht-das Momentane. der will das Dauernde. Gleich. ob er in der Kirche fteht oder.

wie ich. neben ihr., Ich liche neben ihr. ohne feindlich zu ihr zu ï¬ehen. Aber meine

religiofen Werke wirken auch in ihr. - Ich meine. materialiï¬ifche KrÃ¤fte feien bisher
auch in der Kirche wirkfam gewefen (neben den guten KrÃ¤ften der Kirche). nicht nur
auÃŸernhr. Und umgekehrt feien auÃŸer der Kirche auch ideale KrÃ¤fte rege gewefen. -

Es durfte ï¬ch weniger um Weltanfchauungsfragen handeln. bei denen die Streitenden

imnier leicht zu einer Verketzerung des anders Denkenden kommen. als: ï¬ch fammeln
auf dem Voden idealiftifchen oder religiÃ¶fen Seins .und Tuns. Denn das. nicht
Gefetz. Dogma. Lehre. theologifche Wiffenfchaft bringt innerliche und Ã¤uÃŸere Kultur. Dogmen

und theologifche Wiffenfchaï¬ find gewifiermaÃŸen ..kirchlicher Materialismusâ€œ. Taten der
Liebe. Taten des propheten. des religiÃ¶fen KÃ¼nftlers find zur Schaffung von Kultur
notiger, Jch felbft knÃ¼pfte wieder an das Urchriftentum an. Wenn ich den Ehriftus-

mhthus neu hinzuï¬ellen fuche. glaube ich. daÃŸ das Tun. nicht Lehre ift; denn in diefem
Bild und'Mythus- des â€žEinenâ€œ ift all das enthalten. was unferer furchtbar zerrÃ¼tteten

Zeit not ift: die Liebe und das groÃŸe ethifche und foziale Gewiï¬en. ohne die wir nicht

weiterkommen. Und die. Kirche follte meines Erachtens weniger uni ihren Veï¬tzï¬and

als um die Erhaltung-diefer Werte bemÃ¼ht fein. MÃ¶ge man Religioï¬tÃ¤t frei und tief

verï¬ehen. Ohne Religioï¬tÃ¤t - die Kunft aller Jahrhunderte und Jahrtaufende zeigt es -

wird ein Volk nie Kultur haben oder behalten. Aber das ï¬nd weniger Glaubens- und
Weltanfchauungsfragen als die Frage: ob ..der Vauch des Menfchcn Â»Gatte ift. oder ob
er Kultur fchaffend. Freude. SchÃ¶nheit. Geift fchaffend fein willâ€œ. Karl RÃ¶ttger.
"Die Roider Seele. Seit mehr als einem halben Jahrhundert kÃ¤mpft die

geiï¬ige MenfÃ¤yheit um ihre Fundamente. ï¬e kÃ¤mpft den Kampf um die Seele. Zwar

konnte die Wiffenfchaft ï¬ch daran gewÃ¶hnen. eine pfychologie ohne Seele zu betreiben.

und ï¬e konnte fogar den Nachweis einer methodifihen Rechtfertigung hierfÃ¼r erbringen.

infofern ï¬e den Seelenbegriff als den Forfchungszwecken hinderlich empfand und diefen
bei-ihren Analhfen forgfÃ¤ltig ausfchaltete.__ Jn demfelben MaÃŸe jedoch. wie man ez-
perinientell oder auch rein intellektualiftifch an dem Seelifchen operierie. entwich die Seele

dem taftenden Forfcher. Mochte er fich als ein Jdealift. Realiï¬ oder pofitiviï¬ get
bÃ¤rden. der niit dem Materialismus nichts zu tun haben wollte. letzten Endes kam
es auf dasfelbe hinaus. auf einen Triumph des Rurgehirnmenfchen und der' Jntellek-
ti:.i.itÃ¤t. der eiiifeitigen Erfaffung der groÃŸen weiten Seele. die uns alle gefiohen. weil

wir_ ï¬e verlieÃŸen. Kahl und phantafielos. wie unfer Seelenbegriff und die' Seelen-
foriihiing der offiziellen pfuchologie. war unfer ethifches Leben. unfere Weltanfchauung
und Lebensauffaffung. Und wenn heute ..das SÃ¤ugetierâ€œ Menfch fein Haupt erhebt.

den raffinierten Intellekt zu vernichten. die Geiï¬igkeit unter die KÃ¶rperliihkeit zu fetzen.

fo rÃ¤cht ï¬ch in diefer kulturvernichteiideii Lebensanfchauung-die fchwerverletzte Seele.

deren Sarinoniegerï¬Ã¶rt war. well man nur noch eine ihrer QualitÃ¤ten. das Jntellek-
tuelle. gelten lien. RiÃ¤ft. daÃŸ diefe gegen das Gehirntum gerichteten EinwÃ¤nde dem

Jntellett als folchem gelten follten! .Ein derartiges Gebareii wÃ¤re mehr als widerï¬nnig.

Wasnvir anï¬reben und namentlich in der Erziehung uiiferer Jugend betonen mÃ¼ffen. tft die
Verfohnung voii Fortfchritt und Harmonie als Lebensprinzip. Die neue Zeit fordert
ruckhaltlofe ZugeftÃ¤ndniffe an die perfÃ¶nlichkeit der Jugend. und zwar an den Jntellekt
Dritter,

wie an die ganze MentalitÃ¤t nach der Seite der Rechte wie auch nach der der pï¬ichten.

Uns Deutfchen wird in Zukunft nicht nur feder einzelne mehr denn je in wirtfchaï¬-
licher Hinficht als Arbeitskraft wertvoll fein mÃ¼ffen. die Schule und andere um die
Jugend gerichtete MÃ¤chte haben auch die pï¬‚icht. mit den dem einzelnen oerliehenen
Gaben in rechter Weife umzugehen. Alles Gute. Wertvolle am Menfchen muÃŸ forg-

fÃ¤ltig verwaltet und individuell wie fozial gefÃ¶rdert werden. Da ï¬nd Jntellekt und

Wille. GemÃ¼t. GefÃ¼hl und Eharaktereigenfchaften. wie Mut. Vegeiï¬erungsfÃ¤higkeit.
Gehorfam. Offenh'erzigkeit. Treue und Ehrlichkeit. pÃ¼nktlichkeit und Ordnungsliebe und

vieles andere am einzelnen zu pï¬egen. und fo ï¬nd die genannten Eigenfchaften. KrÃ¤fte
und QualitÃ¤ten nicht minder zu fchÃ¤tzen als bisher einfeitig bevorzugte. das Wefen des
Menfchen keineswegs erfchÃ¶pfende Dinge. Gleicht unfer heutiger Zuftand nicht dem
armen. in feiner feelifchen Rot unfÃ¤glich leidenden peter Schlemihl'k Auch uns entringt

ï¬ch ein Schrei; Gebt uns unfere Seele wieder! Und wenn wir ï¬e erft wieder haben.

dann entï¬eht uns die wahre. echte. groÃŸe Freiheit. Vaftian Schmid.
politifierung oder KulturhÃ¶he? Zu den Wirrniffen unferer Ã¤uÃŸeren Schick-

falsfÃ¼hrung tritt in diefen grauen Tagen auch eine bedenkliche Unï¬cherheit in den geiï¬igen

Linien unferes Volksdenkens. Der politifÃ¤fe pÃ¤dagoge ï¬eht mit Sorge eine Lehre

heraufkommen. die das Mark unferer politifehen Zukunft verzehren muÃŸ, Es ï¬nd
lockende. girrende TÃ¶ne. die wir auch von MÃ¤nnern mit hohen FÃ¼hrerqualitÃ¤ten ver-

nehmen; ï¬e ï¬ngen das Lied. das einft unfere GroÃŸvÃ¤ter fangen. und das uns heute
die Angloamerikaner. vor allem aber die Franzofen lehren wollen: Deutfchland. du

bedeuteteï¬ nie mehr in der Welt. als da du politifch machtlos warft. Das enge. arme
Deutfchland Goethes und Sumboldts gilt in allen Zeiten mehr als der Ã¤uÃŸere Glanz
und die Scheinmacht des bismara'ifihen und wilhelminifchen Kaifertums. Geben wir

es auf. nach politifcher Machtentfaltung zu ï¬reben. die Erfahrungen von 1918 ï¬nd zu
bitter. Uberlaffen wir es den alten WeltvÃ¶lkern. die Macht Ã¼ber die Welt auszuÃ¼ben.

Unter dem Vritenzepter lÃ¤ÃŸt fich. wie felbï¬ die Vueen heute zugeben. nicht Ã¼bel leben.

vor allem lÃ¤ÃŸt ï¬ch unter ihm forfchen. philofophieren. [ehren. leben im Reiche der Jdee.

Wir ï¬nd in den paar Menfihenaltern iinferes politifehen Aufftieges nicht zu einem
politifehen Volk geworden. und zwar trotz gÃ¼nf'tigfter UmftÃ¤nde. laÃŸt deshalb alle Hoff-

nung fahren. die ihr glaubt. die Deutfihen politiï¬eren zu kÃ¶nnen! Diefe Lehren ï¬nd
Opiate der Verzweiï¬‚ung. Rein. nochmals nein! GewiÃŸ. die furchtbaren Erfcheinungen

unferes politifehen Lebens in diefen fchreckensvollen Monaten ï¬nd geeignet. die Hoff-

nungen der Vertreter des politiï¬erungsgedankens recht herabzuftinimen, Und doch
gibt es kein ZurÃ¼ck: Sein oder Richtfein der jungen deutfchen Demokratie hÃ¤ngt davon

ab. wie es gelingt. das deutfche Volk zum freien Geï¬alter feines eigenen Schickfals

zii machen. Dazu iï¬ keine Analogie falfcher. als unfer Heute mit dem Deutfchland
un_i 1800 zu vergleichen; denn heute find geif'tige KulturhÃ¶chftleiftungen viel mehr an

wirtfchaï¬liche Vorbedingungen geknÃ¼pft als in dem agrarifchen Viedermeier-DeutfÃ¤fland.
,Es bleibt eben nur ein Weg. der Weg der fyftematifÃ¤yen Arbeit. der langfamen. plan-
vollen Erziehung unferes Volkes fÃ¼r feine hohen politifehen Aufgaben. Die Bedingungen

hierfÃ¼r haben ï¬ch feit dem Rooember 1918 von Grund auf geÃ¤ndert und nicht ver-
fchlechtert, Wer an unferes Volkes Schickfal glaubt. der wird trotz aller Kaffandrarufe
doch die Sand an die Kelle legen! profef'f'or 01-. RÃ¼hlmann,
Zufriedenheit. Als ich die MÃ¤r vernahm von der ..VerbrÃ¼derungtt zwifchen
deutfchen roten und englifchen Vlauiacken und unter den feindlichen Truppen. da muÃŸte
ich zornig lÃ¤cheln Ã¼ber diefen traurigen Gimpelfang. Und als dann gar von ernft-
haften MÃ¤nnern hÃ¼ben und drÃ¼ben die Ã¼ber Europa hereinbrechende Sintflut des

Volfchewismus verkÃ¼ndet wurde. habe ich entrijï¬et den Kopf gefchÃ¼ttelt. Denn ich

hÃ¤tte nicht geglaubt. daÃŸ man noch fo ferne von einem richtigen Verï¬Ã¤ndnis der Volks-
und Staatspfychologie wÃ¤re. DaÃŸ man nicht begriffe. was namentlich unfre Feinde

[Ã¤ngft begriffen haben. nÃ¤mlich die Maffen zu beherrfchen. indem man ï¬e fo wenig
wie mÃ¶glich unzufrieden macht. fo weitgehend wie mÃ¶glich zufrieden leben lÃ¤ÃŸt. - Auf
dem Gelben Meer fuhr ich niit dem Gouverneur von Tfingtau zufammen. und er er-
zÃ¤hlte mir. wie er vor feinem Amtsantritt erfahrene englifche Kolonialgenerale uni Rat
fiir feine TÃ¤tigkeit gefragt und die Antwort erhalten habe: ..Vo'nt malte 30 mucti re-
gulationzl" Das ift ein grundlegend wichtiger punkt. in dem wir arg gefehlt haben.
SÃ¶rte ich doch kÃ¼rzlich die Klage. man habe wegen einer unbrauchbaren Laubheupreffe
bloÃŸ 53 landrÃ¤tliche VerfÃ¼gungen genoffen. - Diefe VerfÃ¼gerei iind Verboterci und
Vorfchreiberei und Einengerei an allen Ecken und Enden und auf Schritt und Tritt

iï¬ das Steckenpferd der - hoffentlich fÃ¼r immer erledigten Vureaukratcrei gewefen. mit
dem die Leute zum Aus-der-Haut-Fahren gebracht wurden. Das hat dem Hauptfaktor

im ruhigen Veï¬ande des Lebens. der Zufriedenheit. auf das bÃ¶fefte entgegengearbeitet.

- Man hat einmal gemeint. es fei einfÃ¤ltig. zu ï¬ngen; ..Was frag' ich viel nach Geld
und Gut. wenn ich zufrieden binâ€œ - denn wenn man das habe. fo fei man eben zu-
frieden. - Weit gefehlt! Es gibt Werte zur Zufriedenheit. die viel hÃ¶her ftehen: ein
herrlicher FrÃ¼hlingstag. ein hinreiÃŸender Gedanke. erhebendes LiebesgefÃ¼hl. reine Freude
an feinen Kindern. und fo vieles andre SchÃ¶ne und Liebe. Wie unendlich viel hÃ¶her

ï¬eht das als Geld und Gut. wie viel tiefer grÃ¼ndet es wahre Zufriedenheit in unfer
Dafein! Darum gibt auch allgemein eine unbenÃ¶rgelte Dafeinsfreiheit ohne die Ver-

giftung durch Klafï¬fizierung und Unterfcheidung ini Standeswert ufw. den BÃ¼rgern eines
Staates viel weniger Veranlaffung. unzufrieden und auflehnerifch gegen die herrfchen-

den VerhÃ¤ltniffe zu fein und ï¬e gewaltfam Ã¤ndern zu wollen. - Was fÃ¼r das feit
Jahrhunderten unterdrÃ¼ckte und fchmachvoll in Unordnung und Unzufriedenheit ge-

haltene Ruffenvolk galt. war fchon gÃ¤nzlich unpaffend fÃ¼r die hochgeordneten Zuï¬Ã¤nde
Deutfchlands. und die Revolution konnte bei uns nur anfetzen. weil eine gewiffe tiefe
Unzufriedenheit ob unfrer Vureaukraterei ufw. lÃ¤ngft in der Volksfeele am Rumoren war.
und weil die Geduld der Heimat wie des Heeres leiblich und feelifrh ausgepumpt war.
Hierauf fuÃŸend. konnte die Revolution die Gelegenheit des Zufammenbruches unfrer
fchwachen VerbÃ¼ndeten zum Zufammenbrechen auch unfrer noch groÃŸen militÃ¤rifchen

Macht ausnutzen. um ï¬e dann fÃ¼r die politifche UmwÃ¤lzung vollends auszufihlachten.

Ã„uÃŸerlich mit der rufï¬fchen Revolution Ã¤hnlich. liegt der Fall bei uns doch innerlich
wefentlich anders. und nur das ift beiden gemein. daÃŸ tiefe Unzufriedenheit die er-
lahmenden VÃ¶lker zur Revolution getrieben hat. Aber von alledem ift nicht die Rede

auf der ï¬egenden Seite. Wenigftens nicht bei England oder gar Amerika. am erï¬en
noch in Jtalien und auch einigermaÃŸen tn Frankreich. Allein. in der Hauptfache hebt

fchon die ï¬egende Stimmung an ï¬ch die Zufriedenheit viel zu hoch. als daÃŸ eine re-
volutionÃ¤re Gege'nerregung einfetzen kÃ¶nnte. - ..keinem et etrcensez" hat die antike
proles an Roms Mauern gefchrieben. Damit ift treffend bezeichnet: nicht das bloÃŸe
nackte Dafein genÃ¼gt uns. fondern das zufriedene fordern wir. Die Differenzierung.
die alles Sein beherrfcht._ wird auch im Wandel der VorgÃ¤nge verlangt. Und weil

die Diï¬erenzierung ein Ratargefetz iï¬....muÃŸ man ï¬e auch im Gefchehen des Lebens
zu Worte kommen laffen. Rar der Uhzufriedene kann zu der verzweifelten Stimmung
kommen. alles Veftehende einreiÃŸen und in bolfchewiftifehem Sozialismus felbft gegen

das Ratargefetz der Differenzierung anwÃ¼ten zu wollen. Man braucht ï¬ih nicht damit

zu trÃ¶fteu. daÃŸ diefer Wahnï¬nn fich von felber korrigiert. denn das gefchieht nur rnit
fchwerem Schaden. und das Volk lernt daraus nicht mehr. als wenn es vorher in
glÃ¼cklicherer Weife zufriedengeftellt worden und Ã¼berhaupt nicht zu folcher Verirrung
gekommen wÃ¤re. or. J. Hundhaufen. Sohenuntel a. Rh.

Alle BeitrÃ¤ge diefer Runbfihau werden von den Verfaï¬ern mit vollem Namen gezeichnet. Einfendungen erbeten unter der Anfihrift: Kulturrundfrbau der Leipziger .Jlluï¬rtrten Zeitung(
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Djc Infel Juan Fernandez iin Stillen Ozean. weftiich don Balparaifo. der Aufenthalt des [..hottifrhen Seemanns Alexander Selkirk. der dort von 1704 bis 1709 lebte. (Die Infel. auf der Robinfon Crufoc 28 Jahre
ziibrawte. ift nach der Angabe auf dent Titelblatt der Originalausgabe an der OftkÃ¼fte Amerikas nahe der MÃ¼ndung des Orinokoftromes zu kuchen.) '
Robinfon Crufo' e. / Bon ProfeffortÃ¶r. Hermann Ullrich.Gotha.
Zur zweihundertften Wiederkehr feines Ericheinungstags (25. April 1719).
enn ein Werk der Literatur. um als klaffifÃ¤) zu gelten. dem Zahn der Zeit ein ahr-
hundert lang getroÃŸt haben muÃŸ. fo hat der ..Rohinfon Crufve" des Daniel efoe
(iprich Criifo. Deko) diefe Probe bereits doppelt beftanden. denn am 25. April diefes Jahres
vollenden fich zwei Jahrhunderte. feitdem das Buch zum erften Male in die Ã–ffentliwkeit
trat. Und nicht nur iiber die alles verfrhlingende Zeit hat es gefiegt. aueh die Swranken
des Raumes hat es wie kein anderes zu Ã¼berfpringen gewuÃŸt: Du findeft es in Nenfeeland.
auf den Sundainfeln. im Malaiifchen Archipel. in Vorderindien. in Perfien. am Kongo als
Lefebueh in den HÃ¤nden der Eingeborenen. foweit fie Befueher der Miffionsfchulen find. und
in Arabien hat fein Inhalt den anfprnchsvollen SÃ¶hnen der WÃ¼fte Ã„uÃŸerungen des Ent-
ziiikens entlockt. als er ihnen durch
den berÃ¼hmten Neifenden Burckhardt
erzÃ¤hlt wurde. Das Buch lebt alfo;
es lebt nicht nur in den BÃ¼cher-
fchrÃ¤nken der Gebildeten. es lebt
auch in den Herzen aller naiven.
vor allem aller jugendlichen Lefer.
Nur ift die Stellung diefer beiden
Kategorien von Lefern zu ihm eine
wefentlieh verfchiedene. FÃ¼r den ge-
bildeten Lefer liegt der eigenartige
Reiz des Buches in [einer zentralen
Idee. in dem foziologifchen Pro-
blem. wie ein aus der menfchlichen
Zivilifation herausgeriffener. der
meiften Hilfsmittel derfelben be-
raubter Menfch doch. aus fich felbft
heraus. nur mittels der in ihm
wirkfamen Verftandes- und Willens-
krÃ¤fte. alle ihm entgegentretenden
Schwierigkeiten. die Gegnerfchaft
der Natur befiegen und fÃ¼r eine
grÃ¶ÃŸere oder kÃ¼rzere Spanne Zeit
fein Leben friften kann. Die Er-
eigniffe. die ihn in diefe Lage ge-
bracht. die Abenteuer. die er bis
dahin erlebt. find fÃ¼r den Gebilde-
*ten von untergeordnetem Untereffe.
wÃ¤hrend fie gerade den naiven. alfo
auÃ¤) den jugendlichen Lefer in
erfter Reihe feffeln. Die Lage des
Helden feÃŸt die eigene Phantafie
des Knaben in TÃ¤tigkeit und ver-
_ , anlaÃŸt ihn. es jenem nachzutun:
1:3.â€œ. _' -, gleich ihm baut er fich eine HÃ¼tte.
zÃ¤hmt er Ziegen. baut er ein Boot.
bekÃ¤mpft er die Wilden. Er wird
fich dabei aber nicht deutlich bewuÃŸt.
was es ift. was Robinfon zu allen
feinen Leiftungen befÃ¤higt: die ungeheure Energie. die vorÂ» .,keinen Schwierigkeiten zurÃ¼ck-
fchreckt. wenn fie fiÃ¤) einmal ein Ziel gefteckt hat. Das ift nun gerade der Punkt. wo auch
fiir den naiven. aber erwachfenen Lefer fich der Zauber des Buches offenbart. HÃ¶ren wir
das Bekenntnis eines der franzÃ¶fifehen Koloniften. die zu Ende des achtzehnten Jahrhunderts
die Ufer des Ohio befiedelten: ..Oft. wenn ich zwanzig Monate lang keine menfehliche
Geftalt zu Geficht bekommen hatte. wenn ich ftatt Brot einen fchlechten Gerftenbrei effen
muÃŸte; wenn hier die Indianer. dort die Tiere des Waldes mich beunruhigten; wenn ich.
Schritt fÃ¼r Schritt gegen eine wilde Natur kÃ¤mpfend. erfchÃ¶pft nach Haufe wankte und
meine Kerze aus Srhilfrohr anzÃ¼ndete. das ich in Biberfett getaucht hatte. war diefes herr-
liche Buch. im Verein mit der
Bibel. mein einziger Troft. meine
Daniel Defoe (1659-1731). der Beriaffer des..")kobinfon Crufoeâ€œ.
..Robinfoiiâ€œ. freilich oft verkannt. aufs fehÃ¤rffte hervor in den religiÃ¶s-fittliihen Betrach-
tungen. die Robinfon_Ã¼ber fiÃ¤) und feine Lage auftellt. und durch die er fich aus einem
irreligid'fen. leichtfinnigen JÃ¼ngling zu einem vorfehungsglÃ¤ubigen. demÃ¼tigen Menfehen
erzieht. Fur Rouffeau kam bei feiner bekannten Empfehlung des Buches nur das erfr-
genannte Element desfelben - Belehrung und Erziehung des Menfchen durch feine Um-
gebung - in Betracht. und in diefer Richtung haben fich die erften Bearbeitungen des
Buches fiir*die Jugend (keit 1766) bewegt. von denen die von Joach, Heinr. Campe
(1779/80) eine ungeheure Verbreitung gefunden hat. Den Erwachfenen aller Kulturnationen
wurde das Buch fchon bald vertraut duxÃ¤) Ã¼berfeÃŸungen. und diefe hinwiederum reizten
bei einigen HauptkulturvÃ¶lkern zu eigenen
SchÃ¶pfungen. den fogenannten Robin-
fonaden. mit denen die alte Gattung des
Abenteuerromans entweder ganz ver-
fchwand oder teilweife fich verfchmolz. Von
diefen Naehahmungen. die fich als Gegen-
ftiirke des ..Nobinfonâ€œ gebÃ¤rdeten und
daher meift nach LÃ¤ndern. Provinzen.
StÃ¤dten. auch wohl Berufen. nannten. hat
das deutfehe Volk die meiften aufzuweifen.
infofern merkwÃ¼rdig. als es kein auf
Schiffahrt angewiefenes Volk war und da-
her nur eine geringe Anfchauung fremder
LÃ¤nder hatte. Aber der Umftand. daÃŸ im
Deutfchland des 18. Jahrhunderts. im Zeit-
alter unbefchrÃ¤nlter FÃ¼rftenmacht. auf allen
Gebieten des *Ã¶ffentlichen und privaten
Lebens beklagenswerte ZuftÃ¤nde herrfihten.
muÃŸte den Blick des Deutfchen. befonders
des BÃ¼rgerftandes. in die Ferne lenken.
wo die Phantafie fich beffere VerhÃ¤ltniffe
ertrÃ¤umte oder doch die der unerquicklichen
Gegenwart zu vergeffen geftattete.
Aus diefem Umftand. ferner der ganz
eigenartigen Grundidee des Buches. den
Lehren. die es predigte. erklÃ¤rt fich der
Welterfolg unferes Buches. fÃ¼r den folgende
Zahlen fprechen mÃ¶gen. Ich zÃ¤hle (bis 1908)
etwa 300 Ausgaben des englifihen Origi-
nals. etwa '200 Bearbeitungen des Stoffes
(ohne die Bearbeitungen von Bearbeitungen
zu rechnen). etwa 290 Nachahmungen (ohne
deren Ã¼berfeÃŸungen und Bearbeitungen).
etwa 50 Pfeudorobinfonaden. die es alfo
bloÃŸ dem Titel nach find. etwa 32 Theater-
ftiicke. die den Stoff als Oper. Operette.
Luftfpiel. Schwank. Ballett verarbeiten.
und Ã¼berfeÃŸungen in 30 Sprawen,
Von eigentlichen Ouellen des ..Robin-
fonâ€œ zu fprechen. ift unzulÃ¤ffig; er ift ein
autobiographifwer Roman etwa in demfelben Sinne und Umfange wie ..Wilhelm Meifter"
von Goethe und ..Anton Reiferâ€œ von Karl Philipp Moritz. Eine Anregung aber und ein
paar unbedeutende Einzelheiten kÃ¶nnen dem Verfaffer geliefert worden fein durch die
Schickfale des fchotttfrhen Matrofen Alexander Selkirk. der fich wegen einer Streitig-
keit mit feinem VorgefeÃŸten 1704 auf der chilenifehen Intel Juan Fernandez (im
Stillen Ozean) ausfeÃŸen lieÃŸ. wo er vier Jahre und vier Monate in ganz ertrÃ¤glichen
VerhÃ¤ltmffen allein zubrachte. um 1709 von feinen Landsleuten befreit zu werden.
Nobinfons Infel liegt im Karaibifchen Meer vor der OrinokomÃ¼ndung.
Als Defoe (1659-1731) das
Buch verÃ¶ffentlichte. hatte er ein
Aobinfvn Crufoe. Titelkupfer der Originalausgabe des
erften Rohinfvnbandes.
einzige StÃ¼tze. Ich fÃ¼hlte. daÃŸ
ich alles zuftande bringen kÃ¶nne.
was Crufoe zuftande gebracht
hatte; die Einfachheit feiner Er-
zÃ¤hlung Ã¼berzeugte meinen Geift
und ftÃ¤rkte meine Seele. Ich fchlief
dann ruhig ein. und an meiner
Seite lag mein treuer Hund. dem
ich den Namen Freitag gegeben
hatte. Am frÃ¼hen Morgen. um
4 Uhr. fehloÃŸ ich diefes Buch. das
mir kÃ¶ftlicher war als Gold. wie-
der ein. ergriff meine Axt. ging
frifehen Muts an die Arbeit und
dankte Gott. daÃŸ er einem Men-
fchen fo viele Gewalt Ã¼ber feines-
gleichen gegeben hatte.â€œ - Aber
auch fÃ¼r den literaturkundigen
Lefer kann das Buih noch heute
fruchtbar werden und erzieherifch
wirken. gerade heute. wo wir diefe
in Nobinfon verkÃ¶rperte Energie
zu unterm Schaden als ein Merk-
mal der angelfÃ¤chfifihen Naffe
kennen gelernt haben. Diefes angel-
lÃ¤chfifche DraufÃŸÃ¤ngertum. wie es
fich in der Ero erung der halben
Welt betÃ¤tigt hat. fteht nun aber
in einem eigentÃ¼mliehen Bunde mit
der BetÃ¤tigung eines mehr oder
weniger aufrichtigen Chriftentums.
und auch diefes Element tritt im
x
Panorama der Robinfoninfel. Nach der Originalausgabe des 3. Nobinfonbandes. (â€žZerious [Leflectjons ok Robinson Eros-06â€œ,
reich bewegtes Leben hinter fich.
Anfangs dein Berufe des Ge-
fehÃ¤ftsmannes zugewandt. zogen
ihn die politifihen VerhÃ¤ltniffe
jener fo unruhigen Zeit in einem
Grade an. daÃŸ feine GefchÃ¤fte
darunter litten und er mehrmals
bankerott wurde. Als feine GlÃ¤u-
biger befriedigt waren.- warf er
fich ganz der Politik und Jour-
naliftik in die Arme und erwarb
fich durch BekÃ¤mpfung Ã¶ffentlicher
MiÃŸftÃ¤nde in gemÃ¤ÃŸigt liberalem
Sinne. energifche FÃ¶rderung der
Vereinigung Englands und Schott-
lands. BekÃ¤mpfung der jakobiti-
fÃ¤zen Umtriebe und BefÃ¼rwortung
der proteitantifchen Thronfolge
des Haufes Hannover ausgezeich-
nete Verdienfte um fein Land. die
allerdings in den Augen mancher
dadurch gefwmÃ¤lert werden. daÃŸ
er fich in der letzten Periode
feines Lebens im Intereffe feines
Landes als Agent oder Spion der
regierenden Whigpartei gebrau-
chen lieÃŸ. Neben dem ..Robinfonâ€œ
find noch mehrere feiner ErzÃ¤h.
lungen lefenswert. fo das ..Tage-
buch aus dem Peftjahreâ€œ. ..Kapi-
tÃ¤n Singletonâ€œ und die ..Denk-
wÃ¼rdigkeiten eines Kavaliersâ€œ.
[..011(1011 1720.)
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PreisgekrÃ¶nte EntwÃ¼rfe fÃ¼r Freimarken zur Erinnerung an die
Nationalverfammlung.
1-3 Erfte Preife (je 2000 Mark). 4-6 Zweite Preile (je 1500 Mark). 7-10 Dritte
Preije (je 1000 Mark). 11_18 Vierte Prcife (je 500 Mark). Zur AusfÃ¼hrung ookgcfehcn
Nr. 1 als 15-Pfennig-Marte. Nr. 3 als L5-Pfennig-Marke. Nr. 8 als 10-Pfennig-Maitc.
1, Ernft BÃ¶hm. Charlottenburg; 2. Willi Schmid. Miinchen; 3. Georg A. Malbeo. Berlin;
4. Hugo Frank. Stuttgart; 5. Ernft BÃ¶hm. Charlottenburg; 6. Lili SehnlÃŸ. Miinchen; 7. Georg
A. Mathep. Berlin; 8. Hugo Frank. Stuttgart; 9. Willi Schmid. Miinchen; 10. Profeffor
E. N. WeiÃŸ. Berlin; -11. Tobias Swwab. Berlin-Wilmersdorf; 12. Johannes Ehlers. Hamburg;
13, Arno Drefeher. Dresden; 14. M. Schwarzer. MÃ¼nchen; 15. Max Efehle. Miinchen; -
16. Max Graumi'iller. Saalcck; 17. Oskar Kasper. Berlin; 18. Walter Becker. Ettlingen. 17 18
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So eine Gemeinh eit!
Von Hans Bauer. Leipzig.
ch fitze in meinem Zeitungscafe hinter einem BlÃ¤tterftapel
verkauert,
Die ganze Berliner. die halbe welentliche Provinzialpreile
und die neueften Illuftrierten find bereits durchftÃ¶bert. '
Da geht mit einem Male die Tiir
auf. und herein tritt . . . . nein. den
Namen nenne ich nun gerade nicht.
â€žHmâ€œ. brummelt er befriedigt. ..Und wie ftellen Sie fich zu
der Frage Einheits- oder Bundesftaat?â€œ
Huch. denke ich. er will ganz direkt deine Meinung
rviilen. Ein Interview. Es muÃŸ ihm doch imponieren. was
age.
JÃ¤) habe wiederum meine eigene Auffaiiung. Entwiclle
fie ihm in drei Paragraphen und acht Unterabteilungen.
..WeiÃŸt du. wer fick) heute im Cafe zu mir geletzt hat?â€œ
Ã¼berfalle ich daheim meine Frau . .. â€žHerr, . .â€œ Ich ziichele
den Namen leite und ausdruclsvoll.
..Js nich mÃ¶glichâ€œ. fÃ¤llt meine Frau aus den Wolken.
..Und eine ganze Stunde haben wir uns unterhalten. Er
konnte mich gar nicht genug fragen. Ich lthien ihn mÃ¤chtig
zu intereifieren. Ich denke mir immer. daÃŸ er in mancher
Hinï¬cht feine Auffailung revidieren
wird. PaÃŸ mal auf. das wird wohl
auch in feinen Artikeln zum Aus-
lage vielmehr nur: der groÃŸe Par- druck kommen.â€œ
teifiihrer! Der groÃŸe Parteifiihrer - - U - - - - - - - -
und Leitartikler! Und wirklich. Schon am nÃ¤chften
Wenn er iich doch zu mir letzte! l /D - Tage bringt das Morgenblatt einen
Wenn er doch! Und wirklich: Er ,ist-'7 - / / langen AuflaÃŸ von ihm. Ja.
guckt. Scheint die Gefichter zu ct g* i Fragen. die wir geftern erÃ¶rterten.
prÃ¼fen, Viele ichielen zu ihm auf. K d f , g behandelt er.
Getaichel: ..Kennen Sie den? Das t x /. Und dann , .. dann kommt er
ift doch . . . NatÃ¼rlich iit er 's, -â€ž / ' '* . iogar auf meine Auffaï¬ung zu
Aber natÃ¼rlich." lx ,LQ-x ./ /7 lprechen. ..die man oft Gelegenheit
Er zÃ¶gert noch. HÃ¤ngt dann Ã– *ed b /7 hat. in der StraÃŸenbahn. im Cafe
am KleideritÃ¤nder neben meinem x' 0 _- Six N; uiw. aus dem Munde des ichliihten
Tifch ab. T b.//F /. i) Mannes aus dem Mittelitand zu
..Geftatten Sie eâ€œ g_- . S * Z . hÃ¶ren . .
..Aber bitte kehrâ€œ. erlaube ich / 2/ / Die Buchftaben verflinnnern vor
Ã¼berhÃ¶flia), ..Bitte lehrtâ€œ 0-* ' * / â€œ ' meinen Augen.
Er entktamt [einer Taithe einen iii_ x: ;/ Ich. ichlichter Mann! Ich.Ver-
StoÃŸ Zeitungen und lieft. Schlittelt ï¬- g iuchslarnictel! Ich. Stichprobe!â€œ
plÃ¶tzlich leicht den Kopf . . . ftellt ' a Meine Frau hat an dielem Tage
fich mir vor . . . ' das Unterite zu ober-it gekehrt.
..Hans Bauer". erwidere ia) mit . / Q Die Zeitung aber hat fie nirgends
ichneidender SchÃ¤rfe. als enthÃ¼llte t* t G gefunden.
ich ein Geheimnis . . . -V -
...ftellt fick) mir atio vor und e* Das Gewitfen_
knÃ¼pft ein GetprÃ¤ch an. - _
Von der neuen Negierungsoor- Vo" Wally" Ledig-
laae feuchter. von detVeric-llungs- Das hat mich fchon von jeher
frage und 'Mit utql'Ebeklel; So londerdar berÃ¼hrt:
f ï¬Ich bacbfe mobi intime? les-1e Axf- g 7 Yan nennt's ?eweiï¬‚en [chleche.
a ung. k nlmm mlk (15 q ek WWW enn es ut un tioniert.
mac-si Wax) iibel. ?LÃ¶xt ?iÃŸlmehr g
re tanc'i tig zu. e eran- - - '
dÃ¤chtig fogar.-Von einem groÃŸen Dax' Strelklleber* Witze vom ,Tage'
PaklellÃ¼hl'er- lcb bltle Sle- ill dus ..Was ilt denn da wieder fiir ein Umzug?" -Â» ..Das find die Bewohner von Zitronengalle Nr. 17. die [treiten wegen zu hoher Miete." Von R' GrleÃŸ'
doch immerhin hiiblch.
Aha. bilde ich mir ein. jeden
hÃ¶rt er wahrfcheinlja) nicht io ruhig an. Bei Herrn Meyer
und Herrn MÃ¼ller wird er mÃ¶glicherweile grob oder zyniitt)
oder gelangweilt. aber dich. dich kennt er vielleicht. Er wird
fich vielleicht immerhin lagen. den Hans Bauer hÃ¶rft du dir
mal an . . er ift der Hans Bauer . ,. GrÃ¶ÃŸenwahn in
primÃ¤rem Stadium durchzingelt mich.
Er fcheint fich von mir logar belebten zu [alien bft groÃŸe ParteifÃ¼hrer und Leitartikler! 8e) rede mehr
a s er.
Er nickt wiederum.
Eine zwanglole Plauderei iiber Einzeldinge [thlicÃŸt fich an.
Zumeift redet er in der Frageform. Ich letze SachverftÃ¤ndig-
keit auf meine ZÃ¼ge. ipreche vorfichtig und abwÃ¤gend. be-
dÃ¤chtig und oorurteilsfrei wie alle Nichtdilettanten.
Und dann verabfchiedet fich der Herr ParteifÃ¼hrer.
..Hat mich lehr gefreut.â€œ
..Ganz auf meiner Seiteâ€œ. lÃ¤chele ich.
Ein RÃ¼ckftÃ¤ndiger. ..Frei-
lich paÃŸt du niiht in die heutigen
VerhÃ¤ltnifle: Wir haben einen neuen Staat. eine neue Re-
gierung. iogar eine neue Zeit. und du willit mir nicht einmal
einen neuen Hut bewilligen.â€œ
Ein Philoloph. ..Mei. rau Meier. was is jetzt nit
teuer! Billig ift nur noch Deutchlands Stellung in der Welt
- fÃ¼r die gibt kein Menich was!"
Das Opferlamm. ..D ia) arme unglÃ¼ckliche Frau. an
allem ioll ich ichuld [ein - ichlieÃŸlieh auch am Aus tua) des -
Weltkrieges!â€œ
Wera-TWMNWW
gegen sxrc'icte anal unreine Maut. sowie Frost-
stet/en bit/t ausgeaer'cFrnet: Zonen-Eren".-
airrro'r Traurig-tione- RÃ¤bl- unct Fie/enwr'rkung.
MaÃ¤r &rei/tiger- c:lZer-rmZmng (Fr-ing! (Ne Sir-eme
gan: in (Lie Rank ein unci tiber-Ziel!! sie rnit
einer' unrnerkbaren efcFiutZscFricNt.
Nie-'ne Tube M. f._.
groBe Tube M. [.76,
l .
i.- - * i - x* . f . i -' '
. _ .x x YK/e'*2_ - . t _x x- (.8 _*- W s-..-
-N Â».x--Ã–/ (./i Ã„Â» 7 - W .
Das beboglr'abe geklÃ¤rt von Iris-:be uncl
Tauber/(eit trinke-Weist nacFr (Fern gebrauefr
alle Iabnbasta Ralf/(Zora.
Womit-(inte unct KaÃ¤ien Wer-ten (Fur-(Fr
Wirksame False (FesinNZi'ert irn-F (tur-eb
kÃ¤stlr'ebes .Aroma er/rr'sebt.
grobe Tube M. 2.Â»,
ZÃ¤bne,
Rier'ne Tube M. 7.29.
WTS- H W, S 771. S..H._. Hairy-.SW 7N
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Musftattungs-
Einer jÃ¼ngft in den zu dem beabfichtigten Zweck wie gefchaffenen eleganten
fchÃ¶nen RÃ¤umen des PÃ¶ÃŸenbacherhaufes in MÃ¼nchen ftattgefun-
denen Nofenthal-Ausftellung war es vorbehaltenf Erzeugniffe der Rofenthal-
und
Manufaktur in ihrer prak-
ttfchen Verwertung dem
kunftliebenden Publikum
vor Augen zufÃ¼hren. Eine
Flucht von RÃ¤umen- vor-
nehm in der Ausftattung
der MÃ¶bel- Wander Tep-
piche und Beleuchtungs-
kÃ¶rper bildete den Rahmen,
Hier war nun einmal in
wirklich groÃŸzÃ¼giger Weife
Gelegenheit gebotenâ€ž den
anerkannt hohen Kunft-
wert der Rofenthal-Er-
zeugniffe in feinfinniger
Aufftellung je nach der
Zweckbeftimmnng des ein-
,zelnen Gegenftandes zur
Geltung zu bringen. Dafz
diefe Schauftellnng kunft-
gewerblicher Erzeugniffe-
welche trotz ihrer Viel-
ieitigkeit eine durchwegs
geklÃ¤rte und gefchmackvolle
Auffaffung und Wieder-
gabe der zur Auswirkung
gekommenen kÃ¼nftlerifchen
Ideale beibehielt- zu einem
Ereignis Ã¼ber die Grenzen
der MÃ¼nchener Kunftine-
tropole wurde- hat das
allfeitige lebhafte Inter-
effe hierfÃ¼r gezeigt, Es
muÃŸ anerkannt werden-
daÃŸ die diefen Erzeugniffen
anhaftende kÃ¼nftlerifche
Rote auch durchwegs zum
Ausdruck kam und den
Beweis erbrachte daÃŸ es
den Nofenthal-Werken ge-
lungen ift- die Verfchmel-
zung von Technik nnd
Kunft in voller Anpaffung an die praktifchen VedÃ¼rfniffe in hervorragendem
MaÃŸe zur DurchfÃ¼hrung zu bringen. Der leitende Grundgedanke diefer AueÂ» -
ftellung war die praktifche VorfÃ¼hrung der Porzellane im feinen Haushalh im
Wohn- und EÃŸzim-
merf zur AusfchtnÃ¼k-
kung von Vitrinen
im Salon u. a. m.
?In welch gefchmack-
voller Weife diefes
Beftreben verwirk-
licht wurde- follen uns
die hier eingefloch-
tenen Abbildungen
vermitteln.
Abbildung l zeigt
uns die Vielfeitigkeit
in der .Verwendbar-
keit der Rofenthal-
Erzeugniffe auf den
erften Blick. Den
Tifch deckt das vor-
nehm wirkende Spei-
ie-Service Form
â€žCanvva" mit Kobalt
und Aetzkante. Die
beiden Vitrinen ber-
gen fiir den Sammler
wertvolle auserlefene
StÃ¼cke in Form der
Mofari-Vafen von
MeifterGulddranfeiu
*NoecatÃ¤ÃŸchen u. a.m.
Auf dem Kamin fin-
den wir ausgewÃ¤hlte
'Zafenexemplare mit
antiker feiner Hand-
.-nalerei vertreten und
nicht zuletzt zeigt uns
die auf einer der Vi-
trinen Aufftellung ge-
fundene Urne mit
Ã–andmalereip in wel-
cher Weife ein ein-
zelnes PrunkftÃ¼ck den
Abbild. 1,
Abbild. 2.
â€žMariaâ€œ-
ftÃ¤nden
.'E'L*
'FL "4
7
. _7
-Serviceftiicke Form â€žMariaâ€œ und andere
PrÃ¤gung der Rofenthal-Erzeugniffe.
Porzellane.
Gefamteindruck des Raumes in vorteilhafter Weile zu heben vermag.-
Abbildung 2 bringt uns auÃŸer einigen ServiceftÃ¼cken der beliebten Form
weiÃŸ mit leichter Reliefkante- einen *FrÃ¼chtekranz darftellendf
Smile-Service Form â€žEunovaâ€œ mit Kobalt nnd Aetzkante.
fÃ¼hlt
man die allen
Zier- und SminuckgegenftÃ¤nde,
Gefwmacksrichtungen
und doch eine aufwÃ¤rtsftrebende Eigenart in fich kchlieÃŸende kÃ¼nftlerifwe
Hauskunftler und auswÃ¤rtige KrÃ¤fte
in der Hauptfache eine
Zufammenfaffung von
Zier- und Schmuckgegen-
ftÃ¤nden in nifchenartiger
Aufmachung. Das Hand-
in-Hand-Arbeiten der
Plaftik mit der dekora-
tiven Kunft veranfchau-
licht den diesbezÃ¼glich
erreichten Stand, Zn
reicher Abwechflung fin-
den wir hier dem Leben
dem Sport- der Natur und
der Tierwelt abgelaufchte
Motive und Epifoden in
prÃ¤zifer naturaliftifcher
Wiedergabe verkÃ¶rpert.
Diefe Porzellanq wie Fi-
guten-SminuclfchalenfDv-
fen und Vafen eignen fich
nicht allein zur Ausfchmiik-
kung von Vitrinem fon-
dern auch zur Belebung
einer Saloneckef des Ka-
mins ufw.
Die reizenden Porzel-
lan-Tifchlampen mit ftil-
. gemÃ¤ÃŸen Dekorationen-die
von der Firma komplett
montiert in Verbindung
mit in Form und Dekor
paffenden Schirmen ge-
liefert werden- vervoll-
ftandigen den Rahmen
nnferer AusfÃ¼hrungen
Ã¼ber die zahlreichen MÃ¶g-
lichkeiteiu fich das Heim
in kunftverftÃ¤ndiger und
finniger Weife auszuge-
ftalten.
In allen diefen Ge-
brauchs- und Ziergegen*
Rechnung tragende
mit Namen von gu-
tem Klang find es-
welche in diefem
vielfeitigen indu-
ftriellen Unterneh-
men Gelegenheit ha-
benf ihrem KÃ¼nft-
empfinden die cr-
forderliche Auswir-
kung zu verfchaffen.
Aus diefem verfta'nd-
nisvollen Zufammen-
wirken aller Faktoren
ift es den _Rofenthal-
werfen unter der fein-
fÃ¼hligen und weit-
blickenden FÃ¼hrung
deren GrÃ¼nder-sg des
noch heute tÃ¤tigen Ge-
neraldirektors Herrn
Philipp Rofenthal-
aus deffen Geftal-
tungsvermo'gen ein
groÃŸer Teil der Ser-
vice und -fonftigen
GebraumsgegenftÃ¤n-
de hervorgegangen
ift- gelungenx die fÃ¼h-
rende Nolle in der
Porzellaninduftrie zu
erreichen und zu be-
haupten. Die bis-
herigen hervorragen-
den Erfolge berech-
tigen uns zu der Er-
wartung daÃŸ uns
diefe Manufaktur
noch mit mancher
Ã¼berrafchung in der
Zukunft beglÃ¼cken
wird, u."
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Allgemeine Notizen.
Das Goldene GefthÃ¶ï¬sjubtlÃ¤nm beging unlÃ¤ngft die fich
eines Weltrufs erfreuende Firma F. Ad. Richter & Cie. in
Nudolftadt. Die Nithterfche Schutzmarke ift ein Anker. Es
dÃ¼rfte wohl kaum jemand geben. der nicht die Anker-Stein-
baukaften kennt; bekannt und beliebt find auch die Anker-
Schokoladen. Anker-Mufikinftrumente fowiedie vielen andern
Anker-Fabrikate. Was aus der Firma F. Ad. Richter & Cie. in
Nudolftadt hervorgeht. alfo den Anker trÃ¤gt. kann man unge-
fehen kaufen. Dies in Fachkreifen gang und gÃ¤be Wort hat
auch jeÃŸt noch [eine volle Berechtigung trotz der Ungunft der Zeit.
Die Rekord-Neffe. Die Anmeldungen zur diesjÃ¤hrigen
FrÃ¼hjahrsrnuftermeffe vom 27. April bis zum 3. Mai in Leipzig
gehen fo zahlreich ein. daÃŸ fchon Ende MÃ¤rz eine Zahl von
annÃ¤hernd 7000 Ausftellern erreicht war. Dies ift die weit-
aus hÃ¶chfte Teilnehmerzahl aller bisherigen Muftermeffen fo-
wohl in Leipzig als auch im Auslande. Die am ftÃ¤rkften befehiekte
Leipziger Friedensmeffe im FrÃ¼hjahr 1914 wies 4213 Aus-
fteller auf. die ftÃ¤rkfte Leipziger Kriegsmeffe im Het-bft 1918 war
von 5476 Firmen befchiekt. Fiir diefe gewaltige Zahl haben felbft
die ausgedehnten MeÃŸpalÃ¤fte Leipzigs nichtmehr ausgereicht. Es
ï¬nd GefchÃ¤ftsrÃ¤ume und Stockwerke fiir MeÃŸzwecke freigemaÃ¤zt
worden. und auf dem Markt find proviforifche Ausftellungshallen
errichtet. die nach der Meffe wieder abgebrochen werden.
Wettbewerb KriegsgedenfblÃ¤tter des Evangelifihen Bundes.
8m Mai v, J. wurde diefer Wettbewerb ausgefchrieben. Der
Einlieferungstermin muÃŸte infolge verfehiedener Schwierigkeiten.
die durch den Krieg und die UmwÃ¤lzung verurfaeht waren.
bis zum 10. Februar 1919 hinausgefchvben werden. Das
Preisgericbt trat am 17. MÃ¤rz d. 0. zur Priifung der einge-
laufenen EntwÃ¼rfe der KriegsgedenkblÃ¶tter zufammen. Nach
einftimmigem BefÃ¤zluÃŸ des Preisgerichts muÃŸte von einer Preis-
verteilung Abftand genommen werden. da kein Entwurf die
im Ausfchreiben verlangten Bedingungen erfÃ¼llte. Auch diefer
Wettbewerb zeigte wie andere Wettbewerbe der Kriegs. oder
Revolutionszeit einen ganz auffallenden tragifeben Tiefftand
der kÃ¼nftlerifchen Produktion. den wir jedenfalls auch der
fatanifchen Blockadepolitik der Entente. unter der unfere KÃ¼nftlcr-
fihaft mit ihrem ausgeprÃ¤gten Empfindungsleben befonders
leiden muÃŸ. zu verdanken haben. Um die fÃ¼r diefen Wett-
bewerb ausgeworfenen BetrÃ¤ge der KÃ¼nftlerfchaft zu erhalten.
fieht fich der Evangelifche Bund auf Anraten des Preisgerichts
nunmehr veranlaÃŸt. zur Befehaffung brauchbar-er EntwÃ¼rfe noch-
mals ein engeres Preisausfihreiben zu erlaffen. zu dem er
einige namhafte KÃ¼nktler aufzufordern gedenkt.
Bad Elfter. Es follen in diefem Jahre nur folche Befumek
als KurgÃ¤fte in Bad Elfter aufgenommen werden. die durch
das Zeugnis eines beamteten Arztes nachweifen. daÃŸ ihre Ge-
fundheit den Gebrauch der Heilquellen von Bad Elfter er-
wÃ¼nfcht erfcheinen lÃ¤ÃŸt. und alle Paffanten. die nach Elftcr
kommen. miiffen in dem Haufe. in welchem fie abfteigen. bet
ihrer Ankunft nachweifen. daÃŸ fie entweder im BefiÃŸ der
nÃ¶tigen Lebensmittel find oder im BefiÃŸ der nÃ¶tigen Lebens-
mittelkarten. und fie miiffen fofort und lÃ¤ngftens binnen 24 Stun-
den in Bad Elfter bei der Ã¶rtlichen Kommiffion fchriftlich an-
gemeldet werden. die fich aus je einem Vertreter der Bade-
direktivn. der GemeindebehÃ¶rde und des A.- und S.-Rates
zufammenfeÃŸt und deren Aufgabe es fein wird. darÃ¼ber zu
wachen. daÃŸ nicht Perfonen nach Elfter kommen. um lediglicb
eine beffere Koft als anderswo zu finden. Es wird ftreng
darÃ¼ber gewaeht werden. daÃŸ keine rativnierten Lebensmittel
an irgend jemand in Bad Elfter abgegeben werden auÃŸer gegen
Ablieferung der vorgejchriebenen Lebensmittelmarken. und
jeder Gaftwirt. der diefer Anordnung zuwiderhandelt. wird
nach Befinden die SchlieÃŸung feines Lokals zu gewÃ¤rtigen
haben. Es bleibt weiter dem Ermeffen der Amtshauptmann-
fchaft Ã¼berlaffen. durch die Grenzwache oder durch die Ã¶rtliehen
Kommilitonen. die in den einzelnen. im Umkreife von Bad
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l)azs (lie ZebÃ¶nlrcitspflegc, Nenn sie .of Emu
natÃ¼rliebed ima unsÃ¤iÃ¶Ã¤ljÃ¤ren ()runcl'agc bcrpbk,
kein [..uuu ist, saoÃ¤crn ein unbeÃ¤jngkos [Zr-forcier-
nj.; fÃ¼r joclc l)enn; bee/eis( cler [Mika-:t u. Unix-er_ -
'.-
'tÃ¤lzproï¬‚ o., meat. (moins. 1)' - berÃ¼hmte: Wk -
:of mit l-ljlfc alter um] beuÃ¶lir?: |(l08ke7rc3epkc - Z
./â€œY M1â€œk1'k3 'bei >kk,Ã¤* cb' ,'
:i;â€žâ€ž:a.:7uiq'i.;*in,7n;,.?WoW-inne?rei.â€œ3er,:: _ - a"- e" z
gebanÃ¤lungsarf, sog-ia sÃ¤mtlicbe Witte] markiere ein- ASIA' '
gebeoci das-Number. in (ic-r ÃŸrozÃ¤riire â€žIck-KMUâ€œ n Z
[o bWtter 'quantum-4' .nc baÃ¤ingungz os une] * b .
umsonst an jezÃ¤crmann 'xx-31m1' Mira (Lurch Ã¤en q _ Z
'ennev [ir. 'nell claeiue'xelierZuerialitÃ¤len. |Ã¼mbem[125. Z Z "ask-en _,-
. *-
--------------------------'---- e . Z
. &nominiert-618Â»  Mix 12 Z
.
abrileanken
'in kk., 'l'nuentxjenstrasse J.
'in fÃ¤lle nottnungslo
Muskunkts-ZcvÃ¼teâ€œ entre-remus?,-
errlenlrl. m06. "lilksm-ltcl. "errorragenrli-
Ã¼. kamiljen uncl VermÃ¶gensuerbilmisse, 'Lui 'or eben etc. 'Ferm-'en'-
u. a. m. freiwillige l)a-"rechten
Z pÃ¤lkillenkavrilc S. Saale-*1
..'..-u-..'.*.'......*'
c ,
cl*-
beetiene ma'n
W' "" UDW-"Next-
'
ker-ns recl-i. Zkejnpl. 9468. *lle W; MAIN-_Nu ZDF-[W F2. [WM.
rial e. Zoe-'clan'kÃ¼n'te .scÃ¶ran (Fer Name. XW.. MW.
MyWeb-tjÃ¤rï¬‚er [ez-W.
ben. ÃŸenÃ¶rcll. [nunspruclm.
FXF777ZF7 FFF). HEINZ-6
1
die Sammlung umfaÃŸt em'. 250 cler [mÃ¶nt'ten ZilÃ¤er aus cler â€žlllut'rrirten Zeitungâ€œ.
meil'kqjn-_Werfarbenelrucki bergektellten BlÃ¤tter haben Ã¼berall lebhaften Unklar-rg gekunclen.
kat-dige [funktblÃ¤ttcr cler â€žlllut'krjrtcn Zeitungâ€œ
die in cler unÃ¼bertrokkenen kÃ¤'Ã¶nen ï¬‚usfk-tnmg .1er â€žllluï¬rlrten Zeitung"
Uaebktebencl nur eine von (len ujelen beruorragenae-n Urteilen:
â€ždie ï¬rdtgen '(unklblÃ¶tter .1er help-iger â€ž[tlmtrjrten Zeitungâ€œ erinnern an ate KÃ¼nftiert'telneelcbnungen cler "eu-eit, ana aber ln ï¬‚WMbrung "GÃ¶tter una yornedmet geb-1ten.
r L. lit erkkaunllcd, W ï¬ir cler. geringen kreis kolebe heim-rigen mÃ¶gtlev ï¬ne', (13mm [incl l'le fÃ¼r klaus uncl Schule bekonclm empfehlenswert.â€œ
vlc nackt (lem koftcnlo. erhÃ¤ltljÃ¤rco 'craejclmjs ausxuwÃ¤blcnclen blÃ¤tter .incl (lm-cb jcclc Zuck- rmcl lfumkbanellrmg :u [weichen,
'o kel-e .m orte, .mb (bu-cb (lle
(jucbÃ¤ftsltcllc cler â€žlllultrirtcn Zeitungâ€œ (,1. ). Kleber) in [..rip-rig 26.
Unkerxoeker-Zelmng, hebe.)
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Elfter gelegenen StÃ¤dten und DÃ¶rfern zu bilden fein werden.
zu oerhiiten. daÃŸ dort in unerlaubter Weile Lebenemittel oon
BadegÃ¤ften aufgelauft und nach .deren Heimatsort .gelandt
oder nach Bad Eliter gebracht werden, Auf diefe Weile wird
es mÃ¶glich fein. den ÃœbelftÃ¤nden abzuhelfen. die_im vorigen
Jahr in Elfier mitunter zu beobachten gewefen find und die
in Zukunft mit aller Energie zu verhÃ¼ten alle beteiligten Stellen
und Perfonen in Bad Elfter willens und entfchloffen find.
Bad Salzbrunn, da9 auch fÃ¼r Winterkuren geÃ¶ffnet ift.
nimmt zum 1. Mai den vollen Kurbetrieb auf. Als *ausge-
fprocheneÃ¶ Katarrhheilbad hat es befonders die diesbezÃ¼glichen
Kureinrichtungen liebevoll ausgebaut: Einzel- und Raum-
inhalationen. pneumatifche Kammer und Einzelapparate. Gurgel-
hallen. Radiumemanatorium und AbhÃ¤rtungstherapie. Aueh
Gichtiker und Zuckerkranke. Nieren- und Blafenleidende. die
in immer grÃ¶ÃŸerer Zahl das Bad auffuehen. finden hier alle
Heilbehelfe der modernen Therapie (Elektro-Hodrotherapre.
Diatherrnie). Der alte Ruf Bad Salzbrunns grÃ¼ndet fich vor allem
auf die natÃ¼rlichen Heilfcha'ÃŸe des Ortes: den altbewÃ¤hrten
Oberbrunnen. die Kronenquelle. Wald- und HÃ¶henklima. reine.
ftaubfreie Luft. Profpekte koftenlog durch die Badedrrektron.
Die KÃ¶hler-RÃ¶hmafchlne arbeitet. wie jedermann weiÃŸ. mit
einer: peinlichen Genauigkeit und Sauberkeit. Die Herftellerrn:
[in ieniiitriee
iieiirerieiiren.
in immer weitere i(rei8e eier Wenzen-
beit art-.ge elie fricenntniz an() a3:
?eric-rene (tut (1er ("rezuncitreit Wecker
ciurcir Queckzilber nacli clurclr krÃŸeniir,
wetter ctureirioa nocli (turen brot-n orier
irgencin-eicire :mie-re .Krrneigifte rr-iecier
:u erlangen ist. [)er gezuncle Wenz-:tren-
eerstanci lÃ¤llt [reinen Zweite] tinrÃ¼der, aan alle ("ritte (tern KÃ¶rper nut
irgenetneicire WeiÃŸe ÃŸcnÃ¤aiickr :ein ntÃ¼qnen, una rial] (inner 'on innen
nnr in ann ve80ncteren KuennnmetÃ¤iien Gebrauch gemacht n-eraen
Zolite. ieÃŸe Erkenntnis fiihrte einen, an ciie 8te|ie cler Krrneigiite
nattrrZemMe tieittalctaren Zl] setxen una unser ureigenetez (ebens-
eiernent, (ken Inner-cott, in iconrentrierter k-'arrn Zu tieilw-ecken tieren-
Znxiekren. l)er errielte [rtolg 'ti-nr ein Ã¼berrnzctrenrier, une] e; trat
..icli ein eigene-8 tierte-erfahren berauÃŸgevilctet, >38 zielt gan: bezanrier:
bei allen "ernenieicten unit snnzti en Irrttto'eckrseietÃ¶rungen (Gicht,
[ineumatjsrnuÃŸ, [>invete8, Icierr-erieni ung, dieruen-, diieren-, Wa en*
uncl |)armieicien. ZtuiiltrÃ¤glreit [18".] aus e2eickrnet bewÃ¤hrt trat. er
sjcit nÃ¤irer Ã¼ber eiiezez neue "eiiuerka ren informieren will, erhÃ¤lt
auf WunÃŸclr icoÃŸtenioz eine ÃŸroÃŸckiiire 'an eiern Ã¤rZtiickr geleiteten
inetitut iiir Zeiteretottireiirerieiiren, iieriin Tiki. tt.
iempeiitofer ["2" 36, 1, Zrrgezanrit.
'Loco
'er-"encle io'.
Kat-lei???
let eine Frage, "eiche sich rloio uariegen, elle Ã¼ber aie

Vorteile (ter i(artel ï¬Ã¼hrnenaez gehÃ¶rt.
tragen Zie M. / "ir erteilen [tet.
&L3 exiztlert
3e' er i-(Ã¤utmenn, 'nauetrleilen Zeemter,
Weniger. Rentier, tier
anne 'tertei
za :utrleaen sein kann die mit karte'.
Zeetellen Ile bei uns gegen "kannt-timo i138 Luck:
one tierten878tem bei Zend-*rien (iron ZÃ¼rgermeixter iron-ner).
_- daaendreiz t M 20 ___
euer unÃ¤ere Irozenare: â€ždie 8t0|2enverg tier-teiâ€œ (gratiz),
[**Jbl'ik Ilo':enber-g, vos-ÃŸaaen
kadri'rnnton ao.- noitberiinmten â€žStoicenderg Schnellnofterâ€œ.
(Uber 90 Millionen irn Cebrauetr.)

Wetterlage: Jfï¬tikt 3W. iii', 'ar'rgrafenetrx 7677.
Selenrter, Krrt,
uit r' cr rr. L | "1 L c - o i n o |-' |- n |1
ï¬‚nleitg., Lat 11.8ei8piele ftir ilelrataluztige Ã¼ber allergie-38 man uan cler [Zi-te
'or eier Lite wiZsen muÃŸt Segen [inbenÃ¤g. ?an lil, 2.- 011er line-km, cim-eh
'ar-[ng Zob'iroixok, Kb'. 30, ker-"n " o7.
-* .W r -
an -
ini-'tutturn 478" W7 WWU/WF
N al
(l "UTM" |
Were-m frre/g unser-
ti
WF neae Oleg y M
3 Wrede-r
NeuÃŸWOZWW-W/Mt
Wirt-Frag rie-ae; Ã¤rzte-ini
Mine Terre-7
UnneÃ¤aieniretrremen
Nddi/ciung una SeZWr-erdung
Kasten/05 :Fur-cn (Fre &Mercier
6857-. spray-Z.
Unterkociren. Mr. 72.
fip'Ã¼rtkemderx 2
Weitere liiuetrierte "entbindet
prozpeicte icontenion.
Verlag Weber, keipZig 26.
Trauettnare
una Ju' erkalten gar-nt, n. (internet
Ant-rtube une' ]ugeneitri.clre 'vierter
el. un.. .eit [2 fahren beat. bet-olirrt
, "meint-rueâ€œ.
.naenae 'an Unclrbezteiiungen.
Janin-'erneut "innert-.en 94
tierten-MÃ¶bel
nacli fntniirf. erzter itÃ¼nzti. -
ilaiÃ¤iag C.
Firma Hermann KÃ¶hler. NÃ¤hmafaiinenfabrik. Altenburg hat nun in letzter Zeit ihre Fabrikate mit einer Reihe vorteil-
hafter Neuerungen und Vervollkommnungen ausgeftattet. Ã¼ber

die jede nÃ¤chfte Berkaufsftelle diefer uniibertreï¬liehen NÃ¤h-
mafehine oder die Fabrik felbft gern mit nÃ¤heren Einzelheiten
dienen wird.
Keine Einfrhcetbpakete. DaÃŸ Reichspoftminifterium hat
auf erneute AntrÃ¤ge behufs WiedereinfÃ¼hrung von Einfthreib-
paketen einen ablehnenden Beitheid erteilt. Es heiÃŸt darin
u. a.: Ausfehlaggebend hierfÃ¼r ift. daÃŸ es bei den gegenwÃ¤r*
tigen VerhÃ¤ltniffen. insbefondere bei der fortgefeÃŸt zunehmenden
BefcbrÃ¤nkung und Veriangfamung der EitenbahnzÃ¼ge. nicht
mÃ¶glich ift. den zu erwartenden fteigenden Einfthreibpaketver-
kehr ordnungsmÃ¤ÃŸig und pÃ¼nktlich zu bewÃ¤ltigen. Das Fort-
beftehen der BefthrÃ¤nkung dÃ¼rfte iibrigen-.*1 fiir die Handelskreiie
an Bedeutung verloren haben. nachdem feit dem 15. No-
vember 1918 die befondere Gattung von Wertpaketen bis
100 Mark eingefÃ¼hrt worden ift.
Die neue ,Ugfa-Vreisltfte MÃ¤rz 1919â€œ tft erfrhienen und
durch alle Photo-Handlungen foroie durch die Herftellerin der
..Agfaâ€œ-Artikel. die Actien-Gefellfchaft fÃ¼r Anilin-Fabrikation.
Berlin Z() 36. koftenfrei zu beziehen. Die hohen ArbeitslÃ¶hne
muÃŸten naturgemÃ¤ÃŸ in befonder-.i ungÃ¼nftiger Weife auf die
benutxeo, c3 JrÃ¼nÃ¤ijckr :u [euren,
:urnni nie |(03ten nie] geringq-
line', .in Wenn Zi.: cliexe Zeit fÃ¼r
jrxenciueiÃ¤te Webticker-men oÃ¤er 2er.
ntreqangen anwenÃ¤eten. Unzer bewÃ¤brta,
von i(Ã¼n5t|ern u. eier pre-Zee kiÃ¤ncenci beWt-
nÃ¤rtetc-.I kcwzxntern eitt'on :an: neuarti . or-
_ auge-.Urin en an. u, unter taatrrnÃ¶nnjzcb.yrii an: erfolgtciie '(orre tui-eier
ernLtrxcneien cn fertigen Krk-einen. Keine Krafte-Wanne ocjerkxbÃ¤tnrnptnng
rtr-ren errniicienelcn [)rii|. kein Aufgeben (tea [Je-nt.. nana-rn Knznulxung freier
8trrnrjen eiurob intereznante kun-'1.7itigicejt vorn mten7age an.2eiÃ¤1nen unÃ¤
Malen int in jeciern ÃŸen-te yon erbediiairern "tiven, nbiwiÃ¤re krÃ¶bereZÃ¤rÃ¼iq-
bericbten uns aber-,ciaÃŸ ex innen :ur iatinencien [mer-b: nelle War-eien int,
onci "er ciie ZÃ¤rÃ¼iernrbeiten in .innerem iiinztrierten ronpe t, eien wir
[contenios ueraencien, ansient, "ir-j ein.. begreifijÃ¤r finalen. "eriongen
Sie rien ?respekt note-rt. MÃ¤reujeeen Zie genau:
dla]- onÃ¤ Leicbon- Unfon-lcbf-C, m. b. [1.,
kerllu W 9, Kbfellun- k J7.
klokuvmÃŸo 12.
ornnteeiivakmen, '(aveiicrane tÃ¼r ale
Kuztltkrrung 'on drÃ¼cken. 'kaisperren-
mauern,Zenieusen.fanÃ¤ienFeZtungZ-
u.ttoct1v3uten. fÃ¼r Reini-rÃ¼ckte u.
Lagern-ue, - fie'ctrovÃ¤nge-
bahnen, Curt'Ã¶raerer.
beckerurer'ce :ur
'ce-:elveiconiung
42fdirrlgo Lrtanrungon irn Zoo 'an karaarnnlogon.
ÃœvorWpatente. ?avi-titan in coiprig, "suo (Ligen-
ironatrutrtian), Weis in 0ver-08terrolen. koraern 8te
unsereIeacbroibungon215099.2t5tog,21524g,215w9
*Li-reife, einwirken. aber auch fonft (Glas loftet 25"â€ž iiber den
fettberrgen Preis. Silber etwa 50",-'z Ã¼ber den aufgehobenen
Hdchftpreiz ufw.) waren in manchen FÃ¤llen ltarke Verteuerungen
leider nicht zu umgehen. Hoffentlich wird die fernere Geftaltung
der politifchen und wirtfchatlichen BerhÃ¤ltniffe nicht nur die
Notwendigkeit noch weiterer reiserhÃ¶hungen derhÃ¼ten. fondern
im Gegenteil eine baldige ZurÃ¼ckfÃ¼hrung der Notierungen zur
Folge haben.
Rafierapparate und Rafiermeffer felbit icharf zu erhalten.
ermÃ¶glicht ein neu erfundener Magnet-Eiektroftein. der jeder
Klinge in allerkiirzefter Zeit eine auÃŸerordentlich feine. zarte
Schneide gibt. Der ..0. Ha!" genannte Stein ift Gedeinmig
des Erfinders Otto Hunger in Elfterberg i, Sa.. der ihn
vorlÃ¤ufig auch felbft zum Verfand bringt. tim ihn fchnell
einzufÃ¼hren. liefert Herr Hunger den Stein (einmalige An-
fchaffung fÃ¼rs ganze Leben l) bis auf weitere*:- fiir Rafierapparat-
klingen zu 5 Mk.. fiir Rafrermeï¬‚er zu 6 Mk. das StÃ¼ck; ipÃ¤ter
koftet der Ma net-Elektroftein ..O. Ha!â€œ das doppelte. 1() bezw.
12 Mk.. in e egantem Etui. Es fei ausdrÃ¼cklich hervorgehoben.
daÃŸficb bietet* Magnet-Elektroftein â€žO, Ha!â€œ aufs giÃ¤nzendfte
bewÃ¤hrt und ein Menfchenalter aushÃ¤lt. Zur Meike in Leipzig
hat der Erfinder feinen Stand im ..GroÃŸen Reiterâ€œ Peters-
ftraÃŸe 44 im dritten Stock links bei Epperlein u. Eifert.
7
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gelten nie unÃ¼bertretfiicit. Un8er stete; 8e-
rnÃ¼iren, auch (lie bewÃ¤hrt-:8ten Woaeiie weiter
Zu uerbeuern uncl :u nerwiiiromrnnen,
rechtfertigt ctieÃŸez Vertrauen uncl macht ferien
[Guter Zum Ã¼berreugten brenne] un8ere8 [Zr-
:eugni88e8. [Terug ciurcir alle piratoirancilungen.
preisliste iroetentrei.
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M
Martin Luther
Ein Bild feines Lebens und Wirfens.
Mit 384 Abbildungen. vorwiegend nach alten Quellen. / Zweite. durchgefehene und verbelferte Auflage.
Von paul Schreckenbach und Franz Neubert.
preis kartoniert 16 Mark. gebunden 18 Mark.
Ein Buch-'das man immer wled ern zur Hand nehmen wird. es immer wieder von benen viele hier zum erfken Male.) ent werden. Sie [teilen in' rGefamtheit
'lem der zweite Tel . der Oi
neue Anregung bietet. as ma or a aus den grÃ¶Zten ein felbï¬Ã¤nbiges (eben Luthers im ar. neben ber auch pa Srhreaenb
Tell des Buches ausfÃ¼lltr u lefe einzigartige Sammlung von ' dern aus Luthers eit. (ebensbefihrelbung Â»Luthers wohl zu empfehlen.â€œ Di artburg, Leipzig. 5, 4. 1 .
Verlagsbuchhandlung von 3.3. Weber. Leipzig 26- Rendnitzer StraÃŸe 1-7.
titel-el.
FÃ¼r die Redaktion derannv o onn , einzig. -
In Munich-Ungarn 'ltr Herausgabe und Sehriitleitung verantwortlich; Ro o ten e ter fÃ¼r Unna
Mustek-Annahme fÃ¼r sfterreuh: Otter-reiih [rh. AnzeigemGef. rn. l7. H., Wien l., Niemergaï¬‚e 9; fÃ¼r die Schweiz: Daube & Co., ZÃ¼rich.
x 1 *K* . ._ x :Z7 _ i *xi-?Z ab! .'17 * '. i
Fe". K-
-v- WFG-u IMMO-3W.- FU.
ortlieh Ott S e fÃ¼r
den Inlerotenteil Ernft Merkel. beide in L Herausgabe, Druck und Verlag von I, Z Weber in Leipzig
bert M br in W" l. - G neralvertre rn, TÃ¼rkei: Direkt
Bulgarien und die' vr Zofef Skblklif'k, u'apeft '7., 0r3ebgluiet6r4. .1_
FÃ¼r unverlangte Ernlcndungen an die Redaktion wir einerlci Verantwortung
WW!* _ __.
F_
â€œ"*' â€œ_*-â€œ-. ' *_ _K NMR-R .M-
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0.-. "atio-ook'. so.. .en-'1.
â€ž0*" ronrmvrn-rametten U..
'|'. ' ' ' ?Kerzen-abe 4-' [Ii-ober Keller . . /
0W' 'iu-'9er, ï¬ltriert-ers (83.] 235. Zur "esse rn (moers: nmel..:tn-...ecm ,e ouvoW-ZczuN-M:MWWZZW.10-80. e.,
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424 Illuftrirte
Zeitung. Nr, 3956.
Die feeliichen Wege zur Revolution/ Bon Gerichtsarzt ])r. Hugo Marx. Berlin,
wei Bilder: Am 1. Auguft 1914: Bor dem SchloÃŸ zu Berlin eine ungeheure Menfchen-
menge aus allen Swichten der BevÃ¶lkerung. Eine unermeÃŸliche nationale Begeifterung.
ein Land auf der HÃ¶he [einer Kraft. einer wirtfchaftlichen BlÃ¼te ohnegleichen.
Ein zweites Bild: Ein MÃ¤rztag im Jahre 1919. Mafchinengewehrfeuer. in den
StraÃŸen Barrikaden. Generalftreik. Unzufriedenheit. MiÃŸtrauen. allgemeiner wirtfwaft-
licher Niedergang. _
Was muÃŸte gefchehen. um ein Volk." beiten aufbauende TÃ¤tigkeit unvergleichlich. deffen
Treue fpriihwÃ¶rtlich. deffen politifche RÃ¼chternheit unvergleichlich erfchien. von dem 8u-
ftande des 1. Auguft 1914 zu den Wintertagen
von 1919 zu fÃ¼hren? _z
Die Antwort: Wir ftehen am Krankenbette i
des deutfchen Volkes. und wenn wir [eine Kranken-
gefchiihte frhreiben und verftehen wollen. fo mÃ¼ffen '
wir unfer Volk durch vier Kriegs- und Leidens- f
jahre begleiten. und am Ende diefes Ganges wird '
uns das. was uns am 9. November v. J. als etrvas
UnerhÃ¶rtes und RÃ¤tfelhaftes erfchien. nicht_mehr
fo unverftÃ¤ndlich fein.
DaÃŸ der Begeifterung der Augufttage 1914 eine
GefÃ¼hlsabfpannung folgte. war durchaus natiir-
lich; die Aurevle. die die vaterlÃ¤ndiflhe Begeifte-
rung um den Krieg gewoben hatte. muÃŸte ver-
fihwinden. fobald die tÃ¼nchenlofe Wirklichkeit der
Kriegsereigniffe an den einzelnen herantrat. muÃŸte
verfchwinden. als Opfer um Opfer gefordert wur-
den. und als ftatt der erwarteten wenigen Kriegs- 7

monate ï¬ch die Ausficht auf eine Reihe von *-
ebenfo vielen Jahren vor uns auftat. *'
Die kÃ¶rperlichen und feelifchen Anforderungen. T
die an das deutfche Volk geftellt wurden. wuchfen X s .F
von Tag zu Tag; die englifihe Hungerblockade ver-
wies uns auf unfere eigene Produktion. 'zwang
uns zu einem Rationierungsfvftem. das uns den
Brotkorb von Woche zu Woche hÃ¶her hÃ¤ngte, Es

ï¬ng das fchon zur Zeit der groÃŸen franzÃ¶fifchen
Revolution verhÃ¤ngnisvoll ge'wefene Dueueftehen
an. das lÃ¤ftige â€žStehenâ€œ auf die knappen Mengen
unferer Lebensmittel. Die Unzufriedenheit wuchs
im umgekehrten VerhÃ¤ltnis zur Menge unteres
Rahrungsquantums, BehÃ¶rdliwe VerfÃ¼gungen.
die der Natur der Sache nach notwendig waren
oder fein konnten. erfchienen nur nvÃ¤) als Drang-
falierungen. ein Eindruck. der hÃ¤ufig genug durch
die Ungefehicklichkeit behÃ¶rdlicher Anordnungen
vermehrt werden muÃŸte.
Es war aber bei alledem nicht zu verkennen.
daÃŸ gÃ¼nftige Nachrichten aus dem Felde die all-
gemeine Stimmung oft wie miteinem* Schlage in
ihr Gegenteil verÃ¤ndern konnten. In folchen
Momenten erfchien die ftÃ¤rkfte GefÃ¼hlsfpannung
ausgeglichen. weil man eben in dem erftrittenen
Waffenerjolge ein Ã„quivalent fÃ¼r alle Anftren-
gungen. fÃ¼r alle erduldeten Entbehrungen fah.
und weil man hoffen konnte. daÃŸ der neue Erfolg
zur fchnelleren HerbeifÃ¼hrung des Kriegsendes
eitragen werde.
Auw die letzten deutfchen Waffenerfolge im
Jahre 1918 haben bis zu einem gewiffen Grade
noch zur Befferung unferer Stimmung beigetragen.
wenn auch lÃ¤ngft nichts mehr von jener lauten
Begeifterung zu fpÃ¼ren war. die etwa Hinden-
burgs Sieg bei Tannenberg auslÃ¶fte. Das Volk
war eben inzwifcben mÃ¼de geworden. und diefe
MÃ¼digkeit erzeugte eine GleichgÃ¼ltigkeit gegenÃ¼ber
Erfolgen und MiÃŸerfolgen unferer Waffen und
lieÃŸ gegenÃ¼ber dem Stand der Waffen die heimi-
fchen Miferen fo ftark hervortreten. daÃŸ fÃ¼r die
Angelegenheiten des Heeres nur noch ein mÃ¤ÃŸiges
Untereffe Ã¼brigbleiben konnte.
Als dann der endgÃ¼ltige militÃ¤rifche Zufammen-
bruch kam war wenigftens das eine klar geworden.
daÃŸ alle Ã–pfer. alle Anftrengungen. alle Entbeh-
rungen von mehr als vier Jahren vollkommen
umfonft getragen waren. Das ift zugleich der
Ausdruck fÃ¼r die pfvchologifche Tatjache. daÃŸ die
ungeheuren GefÃ¼hlsfpannungen. die fich wÃ¤hrend
der vier Kriegsjahre bei uns angefammelt hatten.
keinen angemeffenen Ausgleich finden follten. Ein
angemeffener Ausgleich wÃ¤re ihnen bereitet wor-
den. wenn wir den Krieg zu einem erfolgreichen
Ende gefÃ¼hrt hÃ¤tten. wenn wir den Frieden fo
hÃ¤tten geftalten kÃ¶nnen. wie es das Intereffe unteres
Landes forderte. Der Eintritt des Gegenteils von
alledem. was wir von dem Ausgange diefes
Krieges erwartet haben. drÃ¤ngte die ungeheuer
gefpannten GefÃ¼hle zu einer Entladung nach an-
erer Richtung. und diefe Entladung konnte fchlieÃŸ-
lich nur in der Richtung einer revolutionÃ¤ren Be-
wegung erfolgen. kraft eines Gefetzes. das letzten
Endes Ã¼ber dem Ausbruch aller revolutionÃ¤ren
Bewegungen aller Zeiten gewaltet hat.
Alles feelifche Gefchehen wird von unterer
KÃ¶rperliÃ¤zkeit getragen. und daraus ergibt fich bis
zu einem gewiffen Grade ein Parallelismus zwiÃŸhen
feelifihen und kÃ¶rperlichen VorgÃ¤ngen. und wir
wiffen heute. wo wir uns der Ã–ffentlichkeit
des Un- und Auslandes gegenÃ¼ber keine Be-
fÃ¤zrÃ¤nkungen mehr aufzuerlegen haben. daÃŸ die Hungerblockade uns viele Hunderttaufende
von Menfihenleben geloftet hat. Jede Krankheit. die uns befiel. wurde verhÃ¤ngnisvoller.
jede Epidemie mÃ¶rderifcher. weil unfere WiderftandsfÃ¤higkeit durch fehwerfte UnterernÃ¤hrung
auf das .geringfte MaÃŸ herabgefeÃŸt war. So traten die kÃ¶rperlichen Zeichen diefer
Hungerzeit in die Erfweinung. Aber der Hunger hat auch feine befondere Pfpchologie,
Wir wiffen ja aus-den Zeiten des Alltags zur GenÃ¼ge. daÃŸ der Satte anders empfindet.
anders fÃ¼hlt und will als der Hungrige. und wenn wir uns felbft aufmerkfam beobachten.
fo kÃ¶nnen wir in dem Auf und Rieder eines Tages unfchwer verfolgen. wie die Kurve
unteres Seelenlebens den Kurven der Nahrungsaufnahme fiÃ¤) angleicht, Es verfteht fich
von felbft. daÃŸ die kÃ¶rperliche LeiftungsfÃ¤higkeit in einem unmittelbaren Zufammenhange
mit dem Grade der ErnÃ¤hrung fteht. Die kÃ¶rperliche LeiftungsfÃ¤higkeit ift aber im Grunde
nur ein Ausdruck der treibenden feelijchen KrÃ¤fte. jede VerÃ¤nderung im feelifchen Bezirk
beeinfluÃŸt das'MaÃŸ unterer ArbeitsfÃ¤higkeit. mag es fich dabei um die hÃ¶chfte geiftige. mag
es fich um die einfachfte kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeit handeln.
So lÃ¤ÃŸt fich leicht die Erfahrung machen. daÃŸ dem hungernden KÃ¶rper auch eine be-
fondere Hungerfeele. wie wir fie einmal nennen wollen. zu eigen ift. Die Hungerfeele macht
ihren TrÃ¤ger reizbar und unzufrieden. begehrlich. fie macht ihn geiftig widerftandslofer und
- **'N- - *WW 9,*Q. a -
Erwachender FrÃ¼hling. Nach einer Zeichnung von Adalbert Holzer.
lenkbarer in der Richtung feines eigenen Begehrens. Die gefÃ¼hlsmÃ¤ÃŸigen Vorftellungen

'Ã¼berwiegen die vernunfti'nÃ¤ÃŸigen Vorftellungen. ein empfindfamer Peffimismus breitet ï¬t!)
aus; das fittliche Unterfcheidungs- und UrteilsvermÃ¶gen wird ftunipjer. die Fort-'Zen m":
Kampf ums Dafein werden rÃ¼ckfichisiofer. alles Wollen. FÃ¼hlen und Denken ftellt fich al"
die eine groÃŸe Begehrungsvorftellung des RahrungsbedÃ¼rfniffes. der SÃ¤ttigung ein. _
Wenn wir die feelifchen Borausfetzungen der gegenwÃ¤rtigen Revolution zu ergrunden
haben. fo dÃ¼rfen wir diefe Tatfache. daÃŸ fich unfer Volk bei Kriegsende in einem nik-fil)e
einer erfchreckenden UnterernÃ¤hrung befand. und daÃŸ diefe UnterernÃ¤hrung au "Zettel
fortdauerte und auch jetzt noch mit allen 'hk-?n
Schrecken weiterbefteht. niemals vergeffen. und ein
kÃ¼nftiger Hiftvriker wird an diefer Tatfache_m>7l
vorÃ¼bergehen kÃ¶nnen. wenn er die feelifrben
Wurzeln des heutigen Gefihehens freilegen will.
Wenn wir diefe beiden Erfiheinungen. auf- der
einen Seite die Anfammlung auÃŸerordentlicher
und unausgelÃ¶fter feelifaher Spannungen und aut
der anderen Seite eine ganz allgemeine Unter-
ernÃ¤hrung. ein Hungern der Maffen. in ihrer

Wirkungen vereint denken. fo werden wir _ï¬n-
den. daÃŸ aus einer derartigen Summierung nichts
anderes entftehen konnte. daÃŸ es keinen anderen
Ausweg gab als die Revolution. Ein ftilles Hin-
Ã¼bergleiten in eine FriedenspaffivitÃ¤t war bei'
diefer in jahrelangem Schweigen aufgehÃ¤uften
FÃ¼lle der mit Unluft beladenen Vorftellungen,
war bei dem bis zur UnertrÃ¤glichkeit gefteigerten
allgemeinen feelifihen Druck. war endlich bei den
bis faft zur ErfchÃ¶pfung ausgehungerten Menfchen
einDing der UnmÃ¶glichkeit. Hier hÃ¤tten einen Aus-
gleich eben nur der fchnelle Ãœbergang zu erfolg-
reicher Friedensarbeit. der fofortige Ubergang zu
guten ErnÃ¤hrungsverhÃ¤ltniffen und der fonftige Ge-
winn an Ã¤uÃŸeren KriegsÃ¤quivalenten den Ausweg
fchaffen kÃ¶nnen; mit anderen Worten. wie ich fcbon
fagte: nur ein glÃ¼ckliches Kriegsende konnte die
Revolution abwenden. UnglÃ¼ckliches Kriegsende
und Ausbruch der Revolution waren fomit [chou
aus GrÃ¼nden pfvihologifiher Natur zu identifchrti
Begriffen geworden.
Mit Trauer im Herzen muÃŸ man die Tatfaehe
feftftellen. daÃŸ zum mindeften einer der Revolution-5-
faktoren ungemindert fvrtbefteht. der Hunger. und
folange uns der Hunger nicht verlÃ¤ÃŸt. wird uns
auÃ¤) die Hungerpfpchologie nicht verlaffen. und
ebenfolange wird uns die RÃ¼ckkehr zur Ruhe. zur
Vernunft. zum gefunden Menfchenverftande ver-
fagt bleiben. ebenfolange wird die Krife. die wir
durchzumachen haben. andauern. Wir brauchen
eine lÃ¤ngere Periode guter ErnÃ¤hrung. wir
brauchen. mit anderen Worten. eine FÃ¼lle von
Nahrungsmitteln zu erfehwinglichen Preifen. uni
wieder das ruhige. treue und arbeitfame Volk zu
werden. das wir vordem gewefen find. Solange
die MÃ¤gen aber leer find. werden die KÃ¶pfe hohl
fein und nur von jenen SchlagwÃ¶rtern widerhallen.
die die Maffen auf dem Wege der Begehrlichkeit
vorwÃ¤rts zu treiben verfuchen. Hoffen wir. daÃŸ
der Tag niÃ¤)t fern ift. wo die SelbftverftÃ¤ndlichkeit
eines frÃ¼heren Lebens. ein vollbefeÃŸter Tifch. fÃ¼r
jedermann im Bolle wieder zur Wirkliwkeit ge-
worden ift. Es gilt. die letzten KrÃ¤fte anzufpannen.
um durch Arbeit unferem Volke das zu fchaffen.
was wir mit Geld und Geldeswert zu bezahlen
nicht mehr imftande find. Freiheit haben wir in
HÃ¼lle und FÃ¼lle. aber was hilft die Freiheit denen.
die hungern! Wir wollen zur politifehen Freiheit
erft die Freiheit unferes KÃ¶rpers und damit die
Freiheit unferer Seele wiedergewinnen.
Politifches Theater,
Von bcFriedriih Sebrecht.
ie Gegenwart ftÃ¼rzte uns in ein Gefchehen von
unerhÃ¶rter dramatifcher Wucht. Wir haben
ein 'chem-um munÃ¤i von noch nie erlebter Ge-
walt miterleiden mÃ¼ffen. Es ift unmÃ¶glich. daÃŸ
die Kunft auf die Dauer fich dem entziehen kÃ¶nnte
und weltfremde Wege wandte. Denn der KÃ¼nftlcr
lebt von dem Atem feiner Zeit. Mehr denn je
fucht man heute vorzudringen in den Kern des
Volkes. die Maffen packend und tatvoll aufzu-
reiÃŸen. Hier find auch der Kunft Ziele gegeben.
tlnd fie elbft kann Bewegung. Wille. Handeln
werden. Hier ift politifches Theater im weiteften
Sinne, Verfteht man folche Bewegung aus der
Tiefe: Wirkung wollen. niÃ¤jt aber im Geifte des
TendenziÃ¶jen. allzu Beftimmten. BewuÃŸten. Be-
rechneten. fo mag man auch folche Kunft ein-
beziehen. die Menfchliches und Seelifches entfaltet.
ohne irgendeiner AktualitÃ¤t zu dienen. wohl aber
der ethifchen und geiftigen Erneuerung.
Es war notwendig. daÃŸ nicht anders als in
den Zeiten des Jungen Deutfchlands. fo auch im
JÃ¼ngften Politik wieder auf die Kunft Ã¼bergriff
und vor allem im Theater ein wirkfames Forum
erkannte. notwendig in einer Zeit. in der jeder.
ob er wollte oder nicht. in die StrÃ¶me und [StÃ¼rze politifcher Entwicklungen. Entartungen.
llmformungen hineingeriffen wurde.
Mochte *wie im Jungen. fo auch im JÃ¼ngften Deutfchland Gefahr fein. daÃŸ das betont
Stoffliche die .Freiheit der kÃ¼ii'ftlerifchen Geftaltungen hemme. daÃŸ ftarre Gedanklichkeit. Ã¼ber-
deutliÃ¤ze Abfieht hineinrage in den FluÃŸ der phantaftifchen Bildungen. heute war diefe
Gefahr, verringert. Denn die junge Kunft verfÃ¼gt Ã¼ber eine Sprache. die fie fich felbft
fchuf. eine Form von Ã¤uÃŸerft gedrÃ¤ngtem und wurzelhaftem bildliihen Ausdruck. Diefe war
bereits im Werden. als der Inhalt noch gÃ¤rte. Das neue Pathos. jeder leifeften feelifchen
Regung nachgebend. biegfam. eine kÃ¼hn bis in das Zentrum von Gedanken und Wollung
vordringende Beredfamkeit. im Drama eine junge. in laufend Rhythmen wandelbare Gefte
ift dem Ideellen zu dienen bereit. Alfo auch in der Form Bewegung. wÃ¤hrend in der
politifchen Dichtung des neunzehnten Jahrhunderts Ã¼berlieferte und meift verwÃ¤fferte kÃ¼nft-
lerifche Form ein billiges Werkzeug der politifchen Tendenzen bergab.
Schon im Kriege gedieh eine politifihe Dichtung. die durch die Hemmungen der Zenfur
eher.beftÃ¤rlt als beeintrÃ¤chtigt wurde. Fritz v. Unruh faÃŸte in feinem ..Gefrhlechtâ€œ die Meta-
phyfik diefer furchtbaren Epoche. Er bannte das grauenvoll RÃ¤tfelhafte in ihr und verftand
fie am tiefften in dem Ruf. dem tragifchen Auffchrei der MÃ¼tterlichkeit. Gebiirtskraft und
Z
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Zeit jeÃŸt wieder ,zu Ehren gekommene alle S
â€žIlluftrirte Zeitungâ€œ von F178 Grotemeyer,
RÃ¼djamcn um.) werden auf dem Herd angewÃ¤rmi, kommen dann
[fÃ¤nde werden dann zu Ã–lfmben, dem befannlen Viehtraftjuuer- verarbeitet.
Die Ã–lfriiÃ¤zte (
aWerk em'o'lt wird. Die RÃ¼ck
Oemeinem wie folgt, (lb:
Ã–lgewinnung fpielt ï¬ch im all
zen kommt, wo er dureh duo Sch]
Die
fliehen Ã–llehlÃ¤gereien friiher Ã¼blich war.
Die gemahlenen FrÃ¼chle werden wiederum in P en- bio ein Teig entlteht, der dann in die Stan
Die oben wiedergegebene Ã–lmiihle ,zeigt das infolge der Nor der
in den Einfehutt und von dort unter die RÃ¤der,
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Panzerauto in der WilhelmftraÃŸe beim Reiwskanzlerpalais. Unterftand der Negierungstruppen aus Zelwlanen in der WilhelmftraÃŸe.
MilitÃ¤rifche MaÃŸnahmen gegen Unruhen in Berlin.
Tod ftellte er hart und graufam gegeneinander und ftufte politifche Verfumpfung. tÃ¶dlicher HaÃŸ zwifehen den Gegen- mÃ¼tigungen zum Trotz. aufzureiÃŸen zu einem fruchtbaren
in gefteigerten Typen des mÃ¤nnlichen Menfehen die feelifehen fpielern und EmpÃ¶rung. all. das vollzieht fich in dichterifeh Aufbau. Ein politifehes Theater. das fich der Weihe diefes
RÃ¼rkwirkungen des ungeheuren Weltwirbels ab. in den wir erlebten und erlittenen Individuen. fern jeder AktualitÃ¤tsfucht. Wortes bewuÃŸt ift. kann auf feine Weife den Boden be-
ohne oder wider Willen hineingefthleudert waren. Er fÃ¼hlte Der Begriff des politifchen Theaters. hier nur dureh reiten helfen.
Gefangene Spartakiften der Refidenzbefatzung,
Der Kommuniftenaufftand in WÃ¼rzburg.
(Phot. M. Bauer te Co.. WÃ¼rzburg.)
wenige Beifpiele gedeutet. braucht nicht
eng gezogen zu werden. Politik ift
heute mehr als eine durch das Ge-
gebene mathematifch beftimmte Fort-
feÃŸung der Staatengefchiwte; nicht mehr
ift fie heute orientiert durch das Ber-
gangene als vielmehr im Hinblick auf
das KÃ¼nftige. Politifches Drama wird
darum Ã¼berall fein. wo ein Meniihliches
oder Menfchheitliches im Geifte einer
Zukunft mitfmÃ¶pferifch geftaltet [ein
wird. Denn wir glauben nicht mehr.
daÃŸ der Staat nichts fei als eine zu-
fammengewÃ¼rfelte Summe von Einzel-
menfchen und der Einzelmenfrh um des
Staates willen fei. Der Staat ift um
des Menfchen willen. Mittel. nicht Zweck.
Zwang ift er fiir den einzelnen nur
infofern. als er den Ausgleich der in-
dividuellen AnfprÃ¼che durch die Ge-
famtheit bedingt. Eine Erneuerung
des Staates aber muÃŸ bei der Wieder-
geburt des Einzelmenfehen beginnen.
Und diefer fchd'nften SchÃ¶pfung. dem
neuen Menfwen. kann nichts fo [ehr
dienen als die Kun[t. als befonders das
Drama. das hier fich politifch in reinftem
und hÃ¶chftem Sinne zu betÃ¤tigen ver-
mag. Ã¼ber die NÃ¶te und ErfchÃ¼tte-
rungen diefer Zeit wird unfer Volk
voraus die mÃ¤chtigen KrÃ¤fte. die zur EmpÃ¶rung fÃ¼hren nur durch die Macht einer Geburt von innen aus hinweg-
muÃŸten. Auch er konnte nicht lÃ¶fen oder erlÃ¶fen. aber er getragen werden kÃ¶nnen.
begriff die chaotijehen Weltgewalten. die dann in der Kata-
Zdee und Ideal werden allein fÃ¤hig fein. die Lebens-
ftrophe fich entluden. Nicht in gleicher metaphyfifcher Ber- krÃ¤fte unferes unverwÃ¼ftlichen Volkes. allen Ã¤uÃŸeren De-
tiefung. zeitlich bedingter.
in gewiffem Sinne aktueller
Die Ausrufung der baorifehen Republik durch den Ruffen Weibel am 7. April.
Der Kommuniftenaufftand in WÃ¼rzburg.
(Phat M. Bauer & Co.. WÃ¼rzburg.)
Apho ris me n. Von ])r. Alfred Friedmann.
Wahrheiten.
Man gibt eher die Wirklichkeit als einen Traum auf.
Eine Frau. die mit ï¬eh
kÃ¤mpft. ift fÃ¤zon verloren.
gab fich Reinhard Goerings
..Seefehlachtâ€œ. Walter
Hafenclever. der im â€žSohnâ€œ
noch um den menfchlichften
Konflikt zweier Genera-
tionen rang. rief in feiner
â€žAntigeneâ€œ flammenden
Proteft gegen TÃ¶tung und
Krieg - aus dem Herzen
einer natÃ¼rlichen Menfch-
heitsreligion. Bereits 1914
hatte Rene Sehiekele. aus
perfÃ¶nlicber. greifbarer
Land- und Menfchenkennt-
nis heraus. das Problem
des ElfÃ¤ffers aufgerollt. in
fachlicher Pfychologie. un-
getrÃ¼bt durch nationalen
Eifer. in einer Zeit. da
chauviniftifche GemÃ¼ter
diefe Unverwirrtheit am
liebften als Verrat ge-
brandmarkt hÃ¤tten. und er
hatte hineingeleuchtet in
die tragifch zwiegefpaltene
Seele des GrenzftÃ¤mmlers.
Karl Sternheim traf in
greller. fchonungslofer
Satire innerpolitifehe Ent-
wertung und entlarvte den
bereits zu Tod gehaÃŸten
Bourgeois auch da. wo
man ihn nicht vermutete.
Innerpolitifche Konï¬‚ikte
trcigsen auch Werner Schen-
de â€žParteienâ€œ. Diele
Dichtung (eine lofe Szenen-
folge. von feinfter Men-
fcdengeftaltung befchwingt)
wird auch als Spiegel poli-
tifrher Stellungen und
KrÃ¤fte vor dem Umfturze
wefentlich bleiben: Sozia-
lismus. Konfervatismus.
Anfammlungen des Publikums auf dem Staehus in MÃ¼nwen.
Zur Ausrufung der in MÃ¼nchen. (*ybotoberiÃ¤zl H. Hoffmann. MÃ¼nchen.)
Der befte TotengrÃ¤ber fÃ¼r
eine alte Liebe ift eine neue.
Eine Frau. die ihr
..letztes Wortâ€œ gefprochen
hat. hat noch eine Menge
Dinge zu jagen.
Wenn eine junge Frau
zwÃ¶lf Monate allein mit
fjÃ¤) gelebt hat. fÃ¤ngt fie
an. in fehlechter Gefell-
fehaft zu fein.
Ein- und AusfÃ¤lle.
Die ganze Kauft der
Weiber befteht darin. das
Gegenteil von dem zu tun.
wovon fie wiffen. daÃŸ es
uns Freude machen wÃ¼rde.
Das Gewiffen hat feine
Sonnenfinfterniffe.
Mille Ski-:kÃ¼che
Ein Wort kann mehr Un-
heilimLebeneinesMenfchen
anrichten als ein Totfchlag.
Die Bildhauer bringen
eine Eifenftange in ihren
Tonklumpen an. um ihnen
einen Halt zu geben. Die
Eifenftange im Leben eines
Menfchen ift: feine fixe Idee.
Wenn man fich allzu-
fehr an ein GlÃ¼ck klammert.
tÃ¶tet man es.
Neue Splitter.
Tugendhaft kann man
allein [ein. lafterhaft wohl
nur zu zweien.
Als Eva der Rippe ihres
Mannes entjprang. wollte
fie einen neuen Hut haben.
Nicht jeder. dem ein Geier
an der Leber nagt.ift deshalb
auch fchon ein Prometheus.
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Amerikanifrhes Weizenmehl fiir Deutfchland: Blick in einen Berliner Mehdi-either.
Die UniverfitÃ¤t CÃ¶ln.
Yon Geheimem Regierungsrat Prof. dr. Che. Eckert.
ir ftehen an der politifchen und fozialen Weltwende. Wenn wir jetzt noch
Wuntereinander kÃ¤mpfen und ringen um die neuen Lebensformen. die fich in
Reich und Stadt und Wirtfwaftsbetrieben durwfeÃŸen follen. fo ift die Richtlinie
der Entwieklung fiir die Tieferfrhauenden. fiir die FÃ¼hrer der groÃŸen Parteien be-
reits unverkennbar. Doch das Neue braucht Zeit zur Vollendung. das Werden der
Wirklichkeit vollzieht na; nicht von heute auf morgen. Die Jugend bedarf der Vor-
bereitung fiir die gewandelten Aufgaben. Gerade in folrher GÃ¤rungs- und Notzeit
kÃ¶nnen wir den SÃ¶hnen und TÃ¶chtern keine befferen Hilfsmittel fiir ihren Lebens-
weg mitgeben als die hÃ¶chfte. beftmÃ¶glirbe. vertiefte Ausbildung. Sie allein gibt
ihnen den moralifÃ¤)en und den materiellen Halt. den alle fo dringend gerade in
unfern Tagen benÃ¶tigen. Aus folrhen ErwÃ¤gungen heraus ift in CÃ¶ln der Gedanke
erwachfen. die vorhandenen Hoehfihuleinriihtungen (Haitdelshomfehule.Verwaltungs-
Hecht-hole. Akademie fiir praktifehe Medizin) zufammenzugliederii und zu einer neu-
zeitlichen Anforderungen entfprerhenden llniverfitÃ¤t auszubauen. Das preuÃŸifche
Gefamiminifterium hat in einem BefehluÃŸ vom 4. Januar diefes Jahres dielem
Plan zugeftimmt. Die CÃ¶lner Stadtverordnetenverfamm[ung hat am :20. MÃ¤rz.
in den Wochen bangfter UngewiÃŸheit urn unfer Srhirkfal. durch einmi'itigen und ein-
ftimmigen BefrhluÃŸ die erheblichen Mittel fiir den UniverfitÃ¤tsausbau bereitgeftellt.
. Durch die AusfÃ¼hrung diefer Ideen werden die CÃ¶lner wlffenfrbaftlichen 3n-
ftitute und Einrichtungen in die Neugeftaltung des Hochfchulwefens Deutfchlands
eingefchaltet. Die CÃ¶lner llniverfitÃ¤t wird nicht nur den Aufgaben der Stadt.
fondern auch deutfchen Jntereffen dienen. die fich mit allgemeinen. akademifchen Be-
dÃ¼rfniflen begegnen. Wie die moderneGroÃŸftadt dae BedÃ¼rfnis nach einer Uni-
verfitÃ¤t hat. zeigt die atademifrhe Jugend in immer grÃ¶ÃŸerem Umfang den WunlÃ¤).
einen Teil ihrer Studienzeit zum Befurh einer GroÃŸftadtuniderfitÃ¤t zu nÃ¼ÃŸen.- Die
GroÃŸftÃ¤dte mit ihrem lebhaften Treiben, ihren fozialen Sehichtungen. mit ihren'
Sammlungen und Mujeen. in all ihren Veranftaltungen fÃ¼r Kunft und edlen
LebensgenuÃŸ. bieten in ihrer ganzen Umwelt eine FÃ¼lle von Anregungen. die dem
Sinn unferes Zeitalters. dem Streben narh Erkenntnis der wirtfrhaftlichen und ge-Â»
fellfcbaftliiben -ZufammenhÃ¤nge am beiten GenÃ¼ge leiften. Aueh CÃ¶ln hat gerade
naÃ¤) diefer Richtung hin] faft mehr als jede andere Stadt zu bieten.
Coln hat zunachft die Bildung folgender FakultÃ¤ten in Ausfiiht genommen:
1. wirtfÃ¤jaftswiï¬‚enlwaftliwe FakultÃ¤t. 2. medizinifche FakultÃ¤t. Z. philofophifche
FakultÃ¤t. 4. juriftifehe FakultÃ¤t.
mÃ¼ÃŸten. mindeftens 11103945 Mort beanfpruchen. Die GebÃ¤uliwkeiten ï¬nd als
KollegiengebÃ¤udefÃ¼r die Studierenden der *drei nichtklinifehen FakultÃ¤ten in ableh-
barer*3eit ausreichend. Des weiteren werden der Univerfita't von denCÃ¶lner
ftÃ¤dtifchen KrankenhÃ¤ufern die muttergÃ¼ltigen Kliniken der Lindenburg und der.
Auguftahofpitals mit ihren Einrichtungen zur Verfiigung ftehen. Bauliche Auf-
wendungen find hierfÃ¼r nur infoweit geboten. als der Unterrichtsbetrieb fÃ¼r den nor-
malen Bildungsgang des Medizin Studierenden in den klinifchen Semeftern eine
Ã¶rtliche ufarnmenlegung der Kliniken notwendig macht. Sie werden einengfein-
maligen ufioand von 650000 Marl beanfpruwen. -
CÃ¶ln plant keine LuxusuniverfitÃ¤t. wird fich aber auch nitht begnÃ¼gen mit einer
DutzenduniverfitÃ¤t alten Stils. Die CÃ¶lner tlniverfitÃ¤t will und muÃŸ alles haben
an Lehreinricbtungen und LehrftÃ¼hlem was zum normalen Bildungsgang der Studenten
unerlÃ¤ÃŸliib ift. Sie wird daneben aber auf den Gebieten fich weiter auszeiwnen.
die bis jetzt fchon als muttergÃ¼ltig bei den CÃ¶lner L?Wii-hu[einrichtungen gegolten
haben. Die medizinifche Wifienfihaft hat ï¬ch an den niverfitÃ¤ten lÃ¤ngft fpezialifiert.
Die Wiffenfchaft von dem fozialen KÃ¶rper und feinem Leben war an den UniverfitÃ¤ten
an einen bis zwei LehrftÃ¼hle gebunden. deren Inhabern es nur mÃ¶glich war. eine
ineift nicht in die Tiefe dringende Uberfcbau Ã¼ber das gefamte Gebiet in ihren
Vorlefungen zu geben. Zn CÃ¶ln wurde begonnen. auch die Wirtfihaftstoiffenfihaften
zu fpezialifieren. Davon darf vertiefte Erkenntnis der Ã¶konomifchen und fozialen
ZufammenhÃ¤nge erhofft werden. die unferem Volk noch vielfach gefehlt hat. Ganz
Ã¤hnlich wird CÃ¶ln auf dem Gebiet der Verwaltungslehre. d'er angewandten Medizin
durch Spezialleiftungen Vorbildliches. vielleicht Einzigartiges zu fchaï¬en vermÃ¶gen.
Von der erften. von 1388 bis 1792 beftehenden Ciilner UniverfitÃ¤t. die bald nach
ihrer GrÃ¼ndung weltberÃ¼hmt gewefen. erzÃ¤hlen die Chroniften. daÃŸ fie geworden ift
in Jahren des Aufrubrs und innerer KÃ¤mpfe. daÃŸ fie gefihaffen wurde durch BÃ¼rger-
ftolz. aus BÃ¼rgerkraft von den herrfchenden Gefehleihtern kurz vor ihrem Sturz.
Als dann das demokratifche Regiment kamt nach den Tagen der Revolution die Zunft-
mitglieder auf den ftolzen Ratsfeffeln faÃŸen. da haben die andwerker. die Hand-
arbeiter jener Tage. ihrer UnioerfitÃ¤t diefelbe Liebe gefihent wie die abgetretenen
ariftokratifih gerichteten Grundherren. AusdrÃ¼cklich wird uns gefehildert. daÃŸ in jenen
Tagen des Wirrwarrs. in denen man bald verzweifeln konnte an Wiffen und
KÃ¶nnen. inmitten allgemein herrfchender Streitfurht, in einem Punkt in CÃ¶ln ï¬ch
alle einig gen-eien. die Geiftlichen und die Laien. die Gefchlechter und die ZÃ¼nfte. die
BÃ¼rger-und die Bauern: im Stolz und in der liebenden FÃ¼rforge fÃ¼r ihre tlniberfitÃ¤t.
So hat auch die neue Univerï¬tÃ¤t. die ihre Geburt wefentliÃ¤) der weitï¬wtigen
Auf *der 'WW gegen die Polen: Eine militÃ¤rifch gefieherte StraÃŸe an der
Demarkationslinie.
epie Warhtkommandos dcftehen aus drutfwen GrenzfÃ¤zug-Soldatcn und Mitgliedern der Freiwilligen Volkswehr.
In DurchfÃ¼hrung des Geplanten ift am 1. April 1919 die feitherige ftÃ¤dtifÃ¤ie Handels-
Horhfchule CÃ¶ln in Verbindung mit der Hoehfchule fiir kommunale und foziale Verwaltung
in eine vorlÃ¤uï¬g ifolierte wirtfmaftswiffenjÃ¤zaftliwe FakultÃ¤t mit Promotionsrecht um-
gewandelt worden. 'Jin Laufe des Sommers 1919 foll die Umwandlung der Akademie fiir
praktifehe Medizin in eine medizinifrbe FakultÃ¤t fÃ¼r alle llinifcben Semefter folgen. fo
daÃŸ diefe bis Herbft 1919 aus-
gebaut ift, Fiir den 1. April
1920 ift die Errichtung der
philvfoohifwen FakultÃ¤t. fiir
den 1. Oktober 1920 die Er-
richtungder juriftifehen Fakul-
tÃ¤t in Ausï¬cht genommen.
Die Aufwendungen fiir
die DurchfÃ¼hrung diefes tlni-
oerfitÃ¤tsplans werden wefent-
lich dadurch gemindert. daÃŸ
ein betrÃ¤chtlicher Saeh- und
Perfonalaufwand durch die
beftehenden Hocbfihuleinrim-
tungen bereits gegeben und
durch deren Fortbeftand ohne-
hin gewÃ¤hrleiftet ift.
An Sarhdarbietungen find
zunÃ¤ihft die Baulichteiten zu
nennen. die heute der Handels-
hochfwule und der Horbfrhule
fiir kommunale und foziale
Verwaltung dienen. Dicfc
GebÃ¤ude am RÃ¶merpark. in
denen jetzt die genannten
Hoihfrhulen mit ihren Infti-
taten untergebracht find.-auch
dasDeutfÃ–-Siidameritanifrhe
Inflitut und das Foricbungs-
inftitut fiir Sozialwiffen-
fehaften ' Unterkunft habenâ€ž
wurden zwifchen 1904 und
1907 mit einem Koftenauf-
wand von 3720532 Mark er-
richtet. Sie wiirden. wenn
ï¬e jetzt erft erftellt werden
Zur Errichtung der UniverfitÃ¤t Cd'ln: Hauptanficht.
Energie des jetzigen OberbÃ¼rgermeifters Adenauer. der [eine ganze PerfÃ¶nliehkeit fÃ¼r Durch-
fÃ¼hrung des Planes einfetzte. zu danken hat. die FÃ¶rderung aller Parteien gefunden. Sie
wird mit dazu beitragen. daÃŸ rheinifche Eigenart und deutfrhes Wefen nicht unter dem Druck
des Siegers verlorengeben. Wenn wir auchhoffen. daÃŸ der im VÃ¶lkerbund verwirklichte
Menfchheitstrauni die Wiederkehr des Vergangenen fiir" abfehbare Zeit unmÃ¶glich macht. fo
wiffen wir doch, daÃŸ dieRhein-
lande kÃ¼nftig zur Walftatt der
Geifter werden. VÃ¶lkergegen-
fÃ¤ÃŸe werden hier mit Waffen
der Wiffenfchaft ihren Aus-
gleich und Aue-.trag fuihen.
fremde werden niit deutfehen
EinflÃ¼ffen ringen und ftreiten.
8m BerÃ¼hrungspunkt deut-
fcher und auslÃ¤ndifrher Kultur
foll die CÃ¶lner Univerf'itÃ¤t ein
fettes Bollwerk deutfrher Art
und Wiffenfehaft werden. Sie
kann kÃ¼nftig aber zugleich auch
der Gedankenoermittler der
heute in HaÃŸ getrennten VÃ¶l-
ker fein. Bei ftrengfter Wah-
rung feiner deutfchen Eigen-
art. die felbft den heutigen
Gegnern Achtung adnÃ¶tigen
wird. muÃŸ CÃ¶ln Wegbahner
fiir die WiederverfÃ¶hnung der
europÃ¤ifchen Kulturnatianen.
fiir die Erkenntnis ihrer Ge-
meinintereffen [ein. Die Ver-
wirklichung des CÃ¶lner Uni-
verï¬tÃ¤tsplanes folk fein und
bleiben ein Ehrenmal in diefen
Tagen des Druckes und der
Schmuck). ein Denkmal der
Hoffnung auf unter wieder-
kchrendes GlÃ¼ck. ein Bollwerk
des deutfrhen Geiftes in kom-
menden Stiirmen. ein rein
[prudelnder Born verfÃ¶hnen-
der Menfchheitsgedankea.
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D er  Fr Ã ¼ h lin g  in  d er  mo d ern en  Ly r ik .
N ich t u mfo iilt r Ã ¼ h r t u n s D eu tleh e im tief f ten  d ramatilrh en
G ed iih te'. d as u n s b eleh er t w ard . G o eth es â€ žFar in â€ œ . d er
O f ter lp azierg an g  am meijten  an s- H erz:
i ..Bam Eil. h r 'r eii lin d  Stro m u n d  BÃ ¤ ch e
D u reh  d es Fr Ã ¼ h lin g s h eld en . b eleb rn d en  Blick ;
Im Tale g r Ã ¼ n et H o f ln u n g sg lÃ ¼ rk  . . .â€ œ
In  d iefen  d rei Meilterzeilen  h ab en  ro ir  d en  In b eg r if f  d er
Ratu rb efeelu n g . w ie jie d as W elen  d er  w ah ren  Ly r ik  feh af f t.
Mit d em Sammelb eg r if f  Ly r ik  w ird  v iel MiÃ Ÿ b rau ch  g e-
tr ieb en  _  [ th an  d er  N amen su r lp ru n g  b elag t. d aÃ Ÿ  d iefe D ich t-
fo rm n u r  G ef Ã ¼ h l u mlp an n t; jan g lich e. rh y th mif rh e Elemen te

ih r  U r lto f f  ï¬n d . Sie mag  lich  b is zu  d ramatifch er  D u reh -
p u llu n g  f teig ern . alle mit G ed an k lirh em Ã ¼ b er lajtete D ich tu n g
ab er  k an n  n ieh t meh r  als Ly r ik  g elten . D aru m w ird  man
au s d em b u n ten  Fr Ã ¼ h lin g sf trau Ã Ÿ e' alle Treib h au sp f lan zen .
alle k o n f tru ier ten  A b ar ten  v o n  v o rn h erein  au sf ih eid en  m Ã ¼ llen .
G ew iÃ Ÿ . d er  Ex p reljio n ilt. d er  tro tz o f t alk etilch er  Lin ien f Ã ¼ h ru n g
mit V o r lieb e, d en  g an zen  K o smo s an  d leStelle u n leres
k lein en  Erd b alls jetzt., k an n . o b w o h l W eltallv o rg Ã ¤ n g e v o r -
w ieg en d  v er f tan d es- . n ich t g elÃ ¼ h lsm Ã ¤ Ã Ÿ ig  faÃ Ÿ b ar ' lin d . f Ã ¼ r  lieh
in  ,A n n - ru n )  n eh men . d aÃ Ÿ  au ch *  d ie Sp h Ã ¤ ren  ih ren  G elan g
h ab en . Rein  ly r ilrh e Talen tejin d  eb en falls in 'd iefer  jetzt
allein lelig marh en d en  K u n ltr ich tu n g  n ich t felten  -  man  lefe
zu m Beilp iel ..D as D en k en  tr Ã ¤ u mtâ€ œ  v o m ..Stu rmâ€ œ - D irh ter  W il-
h elm Ru n g e. d er  an  ein em Fr Ã ¼ h lin g stag e v o r ig en  Jah res
im W elten  fein  ju n g es Leb en  lieÃ Ÿ . A b er  eb en fo . w ie w ir
d em Malte. d er  lich  n o ch  ab fu rd  g eb Ã ¤ rd et. f ein en  Ran g  als
k Ã ¼ n f tig en  W ein  n ich t ab fp rerh en . lo  'lo llen  au eh  d ie. zu m Teil
g ew o llt. Pr imitiv en  n ich t Ã ¼ b er  d ie Lo r ik  als G ef Ã ¼ h le.. u n d
Ratu rmo men t f ich  erh ab en  d Ã ¼ n k en  u n d  lie als ..v eilch en b lau â€ œ
u n d  ..v o rg ef tr ig " n ied r ig er  h Ã ¤ n g en  o d erg ar  v er fp o tten . So -
lan g e mit jed em ju n g en  Jah red ie er f ten  lch w elle'n d en  K n o lp en
u n ler  A u g e en tzÃ ¼ rk en  u n d  u n s mit n eu er  H o f fn u n g  er f Ã ¼ llen .
fo lan g e d er  er f te w Ã ¤ rmeu d e So n n en tag  u n s w ie ein  lrh w erer
W ein  b erau fch t. w erd en  d iefe k Ã ¶ltlirh en  V o rg Ã ¤ n g e D iÃ ¤ tter
zeu g en . Fr Ã ¼ h lin g  u n d  Lieb e. D u f t u n d  mild er  G lan z mach en
jed en . d er  k ein  Stein  if t. zu m Po eten . K o mmt n u n  n o ch
d ie v ielleich t h an d w erk sm Ã ¤ Ã Ÿ ig  zu  n en n en d e Farh b eg ab u n g .
W ille u n d  En erg ie d er  Leiltu n g  h in zu . lo  h ab en  w ir  ..d en
D ich ter  an  lich â€ œ . Fr Ã ¼ h lin g  u n d  Ly r ik  lin d  ew ig  ju n g e G e-
f rh Ã ¶p fe. u n d  ih re Sch Ã ¶p fer  -  f ei es G o tt au f  W o lk en th ro n .
lelen  es lein e Rh ap lo d en  mit Ly ra u n d  Th o r lu sltab  -  altern
n ie, * G ew iÃ Ÿ  if t d as lh r ileh e Sch af fen  v o rw ieg en d  an  d ie
jÃ ¼ n g eren  Ph afen  u n ferer  Leb en sfah r t g eb u n d en . ab er  â€ œ d ie
G ren zen  n aeh  o b en  f in d  leh r  rv eit g ezo g en . D ie Stimme
A llv ater s k lin g t v o rn eh mlich  d ein  lo r ifch en  D ich ter  w ie d as
Rau fch en  d er  Mu lctiel in  d en  O h ren :
..W illlt d u  in  mein em H immel rn it n iir  leb en .
So  o li d u  [v mmll. r r  fo ll d ir  o llen  fein .â€ œ
Reich  if t u n lere Mu tter lp rarh e an  fo lih en  Pr ief tern  d es
h Ã ¶eh fk en  W efen s. au ch  n o Ã ¼ )  in  d ielen  au f  d as Mater ielle
g er iw teten  Tag en . D ie meif ten  v o n  ih n en  maih en  b ie W an d -
lu n g en  d er  Jah reszeiten  an  lich  felb f t d u rch . Sie f teu ern
in it v o llen  Seg eln  d er  H o f fn u n g  in  d en  Fr Ã ¼ h lin g  d es Leb en s
u n d  d er  Lieb e. d ie lie d an n  in  v o ller  G lu t. d er  h o ch f teh en d en
So mmerfv n n e_  g leich . ein fan g en . Melan ch o lileh  ,f Ã ¤ rb t d er
H erb f t d ie ein f t ju n g g r iin en  BlÃ ¤ tter  ro t u n d  d ie Sch leifen
g rau . â€ žu n d  als_ b ejtes Erb teil d er  W eltro an d eru n g  b leib t' d ie
ab g ek lar te Relig n atio n  ein es k r if tallllaren . f r ied lich  h eiteren
W in te'rab en d s k u rz-v o r  d em b lu tig en  Sin k en  d es ab g eh iÃ Ÿ ten
G lu tb alles. d er  letzter  N ach t in : d ie A rme f Ã ¤ llt.
"W en n u n s au ch .tiefg r Ã ¼ n d ig e Fo r f rh n n g  d en  f rh b 'n en  *
MÃ ¤ rch en trau m- .v o w d er  Fr Ã ¼ h lin g sg Ã ¶ttin  O f tara zer ltÃ ¶r t h at.
lo  g ilt w ie eitif t n o ch  * h eu te O ltern  als d ie f ro h elte ,Zeit im
?Ã ¤ h m u n d  n u r  w er  f r Ã ¼ h er  o d er  lp Ã ¼ ter  f Ã ¤ h ig  w ar . k lin g en d e
* _ eilen _  au f_ fein erâ€ žLh ra _ an zu f ih lag ew  g eh Ã ¶r t in  d en  K reis
u n lerer -* h eu tig en - Beirarh tu n g . .d ie w ir .au f  d ie D iib ter  u n ferer
Tag e b efch r Ã ¤ r ifen . U n d  au ch  v o n  d ielen  k Ã ¶n n en  w ir  n u r  .
ein zeln er , Sch Ã ¶n fu n g en  w ie b elo n d ers. an mu tig e Blu men  zu -
lain men ro in b en .-mit* FleiÃ Ÿ ' jed es -d ie Farb en ln mp h o n ie f tÃ ¶ren d e
H Ã ¤ lmch en  lp itzf in g r ig  h erau szu p fen d .
.' Ã – *  b t i ih
u s; v o r . etw a zw an zig  u n d  f Ã ¼ n fu n d zw an zig  Jah ren  n o ch
b lo Ã Ÿ  ein eSeh en sw Ã ¼ rd iak eit d er  MeÃ Ÿ -  u n d  Bu d en p lÃ ¤ jze
w ar . ein e b illig e u n d  v erg n Ã ¼ g lieh e U n terh altu n g  f Ã ¼ r  d ie b rei-
telten  Maf len . ilt h eu te ein e d er  b ed eu ten d lten  W eltiu d u ltn 'en .
in  d er  v iele Milliard en  Mark  in v eltier t f in d . D as D eu tfch e
Reich  ilt d aran  mit min d ejten s 5 0 0  Millio n en  b eteilig t.
D ieler ,au f fallen d eâ€ žu n d  v erb lÃ ¼ ffen d e A -u f feh w u n g  d er  K in e-
mato g rap h ie.-  u n d -v v n  d ieler . if t .ja h ier  d ie Red e.â€ œ  if t iii
f ein er - A r t.w ah rh aitx ein zig  u n d  b eifp iello s; w ir  k en n en  k ein e
Ju d u ltr jez_ d ie.in ,v erh Ã ¤ ltn ism Ã ¤ Ã Ÿ ig  fo  k u rzer  Zeit jirh  d en
g an zen  Erd b all ero b ern  k o n n te. O h n e Zw eifel k o mmt d ies
d ah er .. d aÃ Ÿ  jieh  d er  Film ir i g an z b elo n d erer  W eile u n lerem
mo d ern en . in  Eilzu g stemp o  d ah in ralen d en  Leb en  an p af len
k o n n te.. D ie .D ramen 'u n d  Lu ltlo iele. d ie er  d em Zu lih au er
v ermittelt. w ick eln  jiih  ,in  k au m zw ei Stu n d en  ab .,lo  d aÃ Ÿ -
d ieler  in  d erk u rzen  Sp an n e Zeit ein en  d iik leib ig en  Ro man
miter leb en  k an n ;' er lieh t d ie H eld en  u n d  * H eld in n en  v o r
lein en A u g en .. v o n  .A n g ef ich t zu  A n g elieh t; mach t alle, ih re
ren d en  u n d  Leid en  mit u n d  g en ieÃ Ÿ t in  w en ig en  A u g en -
liek en  ,alle Sch au er  d er_  A u f reg u n g . d ie, er  lo n f t'n u r  in
Tag en -u n d  W o ch en  h Ã ¤ tte au sk o lten  k Ã ¶n n en , D ab ei w erd en
an  fein e_  Ph an ig f ie u n d  Ein b ild u 'n g sk raf t d ie d en k b ar  g e-
r in g lten  A n lp r Ã ¼ eh e g eltellt. 4
Mit d er  Zeit h ab en  lieh  f reilich  d ie ..h Ã ¶h eren  Fo rd eru n g en "
ein g ef tellt. A ls n Ã ¤ mlich d er  .er f te Tau mel u n d  Ju b el v o r -
Ã ¼ b er  w ar  u n d  man  d aran  g in g . d em Film immer  lih Ã ¶n ere
u n d  eleg an tere Th eater  zu  b au en . b eg an n en  jiÃ ¤ )  n iih t n u r
d ie Beh Ã ¶rd en . fo n d ern  au ch  d as in tellig en te'u n d  g eb ild ete
Pu b lik u m zu  reg en . Man  erk an n te n aih  u n d  n ach  d ie g ro Ã Ÿ en
G efah ren . d ie d em V o lk e v o n  d ieler  Seite au s d ro h ten . u n d
lo  .w u rd e d er  K amp f  g eg en  d en  K itfch  d es K in o s er Ã ¶f fn et.
H eu te. if t d as Bejtreb en . d en . ilm zu  v er fein ern . zu  v er -
ed eln  u n d . ih n  d u rch au s lÃ ¼ n ltler i ch  au szu g eltalten . allg emein .
D ie f Ã ¼ n fu n d zw an zig  Jah re Film h ab en  u n s fo  u n en d lich
v iele iin d  v er fch ied en e Er fah ru n g en  w ie Bereich eru n g en  u n -
teres W illen s g eh raÃ ¤ h k . d aÃ Ÿ  lie g an z g u t ein en  Zeitrau m
Illu f tr ir te Zeitu n g .
V o n  d en  Ã „lteren  rn it d em ew ig  ju n g en  H erzen  n en n en
w ir  d a an  er lter  Stelle Rich ard  D eh in el u n d  A rn o  H o lz.
w ei A n tip o d en . D eh mel. d er  H eiÃ Ÿ g lÃ ¼ h en d e. fch v n  als JÃ ¼ n g -
in g  ein  v o llb lÃ ¼ h en d er  Man n . d er  mit fclten . b eg eh ren d en
H Ã ¤ n d en  in s reifelG ew o g e g reif t. d em Er f Ã ¼ llu n g  w ird . w o h in
er  b lick t: '
..W en n  d ie Erb e [ rh milzt v o m Eile.
D aÃ Ÿ  d ie Lu f t n aeh  Fr Ã ¼ h lin g  [ ih meÃ ¤ l
lin d  in  immer  n eu er  '
W ild  ih r  G r Ã ¼ n  zu m H immel reÃ ¤ i;
I ll d as n ich t Er f Ã ¼ llu n g . d u  7 'â€ œ
A rn o  H o lz. d er  _ Fein n erv ig e. n o ch  als]  H eimw Ã ¤ r tslrh rei-
ten d er  n iit k n ab en h alt p h an taltilch en  Blick en  n ach  fern en
G ef tirn en  lan g en d e:
..So  l'ill. lo  lo n n ig  h Ã ¤ n g t r ie Lu f t.
lib er  d ie g an ze W elt 'o ral Br ilrh en d u ll.
iib er  d ie g an ze W elt. iin g el:b n .
Leife. [ eile Sen n tag sg lo ticn  g eh n .â€ œ
D em w o h l ..d er  er f te. b lau e Fr Ã ¼ h lin g -steig . an  d em er  in
ein er  k Ã ¶n ig lich p reu Ã Ÿ ilih en  p r iv ileg ier ten  A p o th ek e zu m
f Ã ¤ rw arzen  A d ler  g eb o ren  w u rd e.â€ œ  b is zu  fein em Sterb e-
-  f tÃ ¼ n d lein  _ im A u g e g lÃ ¤ n zen  w ird . D er  D ap h n is u n d  Ph an -
talu s. zw ei Seelen . in  [ein er  Bru jt b irg t u n d  d o eh  in  fein er
u n er leh Ã ¼ tterb aren  W ah rh eit ein  G an zer  if t.
U n i d iefe v o llen  BlÃ ¼ ten  reih en  w ir : Max  D au th en d eo .
d en  V o llen d eten . A lf red  Mo mb er t. d er  d en  Srh Ã ¶p fu n g s-
w u n d ern  en g  v erb u n d en  if t. EÃ ¤ lar Flaifeh len . d en  lo n n ig
Strah len d en . W ilh . v . Sch o lz. d er  k o smilch en  K reislau f
im eig en en  Blu te f Ã ¼ h lt. Rich ard  Sih au k a l. d en  U n er lrh Ã ¶p f -
lich en  mit reiih em D iesleitser leh en .
lD au th en d eh s Ly r ik  h at d ie ir ilieren d en  Farb en  ex o tilch er
a ter : -
F ..H eu t es [ein  A b en d  w erd en  w ill;
( "in  alle G allen  h in ein
Steh t n o rd  d er  Fr Ã ¼ h lin g stag  f till.â€ œ
D ag eg en  malt Mo mb er t mit f ak terer  Farb e:
..Es h eb t "rw  lÃ ¤ ib eln d  d ie Erd e au s d en  Flu ten .
Sie ill g r Ã ¼ n . ih re felig en  K elih c g lÃ ¼ h n .
Mein  A u g e b liÃ ¼ t u n d  b litk t.
W ie zw ileh en  liw ten  Birk rn ru len
Ein e Meile [ ich  ih r  :lit- f in d en  f iirk l,"
U n d  b ei Flailih len  if t'alles in  v o lle So n n en k raf t g er Ã ¼ ck t:
..lin d  immer  w ied er  w ird  es Fr Ã ¼ h lin g  -
Immer  w ied er  l'n h  zu r  So n n e zii b ef rein ."
W .v . Sch o lz er leb t d ieW ied erg ed u r t in  d u rch g eiltig terem Sin n e:
..D er  A tem d ein es G r iltes n iih r te mich .
*  D aÃ Ÿ  ich  d en  Leb en sleb lal d er  W elt mittr Ã ¼ u mle;
D o ch  d ieir s Seh lales K raf t v ermeh r te mith .
D aÃ Ÿ  ieh  erw aw t n eu e G eltalt d u reh fw Ã ¤ u mie."
Rirh ard  Srh au k al b leib t b ei all d iefem Mo lter iu m mit b eid en
FÃ ¼ Ã Ÿ en  au f  d er  Erd e u n d  f ieh t. w ie zu  O ltern  d er  Len z d en
* Bo g en  an  d ie leieh teFied el letzt. w Ã ¤ h ren d  Bau m an  Bau m
fich  d ie* ro eiÃ Ÿ * eii BlÃ ¼ ten k erzen  en tzÃ ¼ n d cn . -
. Ein e g 'an ze Reih e ech ter 'Lh ' ik er '. o h n e- G ed an k en b elaf tu n g .
n u r  au s n atu rg ew 'ach len em G e "h le'lrh af fen d . erb lick en  w ir  in
Rain er - Mar ia Rilk e. d en t v erew ig ten  H erman n  Co n -
rad i. H u g d 'Salu s. Stefan  Zw eig '. H an s Beth g e.
Rilk e f ieh t d en  Fr Ã ¼ h lin g  g an z w ie im - MÃ ¤ rrh en  -  ein en
lieb en ' W ald k o b o ld : -
Fr Ã ¼ h lin g  ililmalb eig en  u n d  lo mmt n iÃ ¤ itl'in  d ie Stad t.
N u r  d ie w eit au a d en  k alten  G allen  zu  zw eien  g eh n
lin d  f iih  b ei d en |h Ã ¤ n d en _ h allen . d Ã ¼ rfen  ih n -ein mal leb n ."
D ag eg en  f reu te lich 'ein ll in  [ein em ltÃ ¼ rmilih en  Er leb en  Co n rad
w ie ein  w ild er  K n ab e au f  d en  Len z. Salu s f ieh t feh Ã ¶n e
Frau en  w ie K Ã ¶n ig in n en  an  b lau en  Fr Ã ¼ h lin g stag en  g eh en _
in  Zw eig  h eb t ein e tiefe Seh n lu eh t n o ch n o ch  U n er f Ã ¼ lltem-
iin b  au ch  Beth g e b er Ã ¼ h r t d er  Zau b er  d es Fr Ã ¼ h lin g sah en d s-
mit. d em Rach tig allen g efan g  o h n e En d e w ie ein  Seh n en . d as
v o n  b en  H Ã ¤ n d en  d er  G elieb ten  w u n d erb ar  d u rch _  lein e
G lied er  ï¬‚ ieÃ Ÿ t.
e' Film. / Bo n -
v o n  h u n d er t Jah ren  f Ã ¼ llen  k Ã ¶n n ten , U n d  d ar in  lieg t d ie Er -
k lÃ ¤ ru n g  d es g ro Ã Ÿ en  G eh eimn ijles fein er  immer  w aeh len d en
Math t!  W en n  w ir  jetzt in  D eu tleh lan d  alles in  allem etw a
?MK in o th eater  h ab en . lo  ilt mit Sich erh eit an zu n eh men .
d aÃ Ÿ  d iefe Zah l n o ch  b ed eu ten d  w aeh len  w ird . d en n  in  W ah r-
h eit lin d  w ir  n o ch  immer  am A n fan g e d er  In d u jtr ie. N aeh
d en  b ish er ig en  Er fah ru n g en  m Ã ¼ ffen  w ir  d amit rech n en . d aÃ Ÿ
d ie eig en tliw e En tw ick lu n g  er lt n o ch  k o mmen  w ird . w en n
d ie V Ã ¶ller  lieh  w ied er  jreu n d feh ajtlirh  d ie H Ã ¤ n d e reich en
u n d  ih re Er ru n g en lch af ten  g eg en ein an d er  w ied er  au stau f rh en
w erd en . Immerh in  k an n  d ie d eu tf th e Filmin d u ltr ie n iit d em
b ish er  Er reirh ten  rech t zu f r ied en  [ein . Ih r  Sw w erg ew iih t
lieg t n atiir liih  in  d er  Erzeu g u n g  v o n  Filmd ramen . D a g ib t
es g ar  k ein  G eb iet'meh r . d as f ie u n b er Ã ¼ h r t g ela en  h Ã ¤ tte;
v o rn  h lu tr iin f tig eii. litleh ig en  H in ter trep p en ro man  if t ie emp o r -
g ef tieg en  b is zu  d en  ed elf ten  u n d  v o rn eh mf ten  BlÃ ¼ ten  d er
k lalf ileh en  u n d  mo d ern en  Literatu r . b is zu m ein lin r iig en .
d u f tig en  MÃ ¤ rch en . zu m~ n erv en au fp eitfw en d en  etek tiv f tÃ ¼ rk .
zu m eleg an ten  G elellleh af tsltÃ ¼ cl u n d  b is zu m b eleh ren d en
u n d  au fk lÃ ¤ ren d en  â€ žK u ltu r f ilm 'â€ œ . d er -  in i Rah men  ein er  d ra-
matilw en  H an d lu n g  lo ziale Pro b leme b er Ã ¼ h r t. x
W en n  n u r  d ie d eu tfch e D ar f tellu n g siv eife ein e b ef lere.
k Ã ¼ n f tler ilrh ere w Ã ¤ re!  D ie d eu tf ih e Filmerzeiig u n g  h at n Ã ¤ mlich
-  in  Erman g elu n g  w irk lich er  Filmd ar f teller . d er  Pan to -
mimilten  -  d en ' Feh ler  b eg an g en . als D ar jteller  f Ã ¼ r  ih re
D ramen  d ie Seh au lp ieler  v o m Th eater  h er Ã ¼ b erzu n eh men .
u n d *  d as w ar  n ich t g u t. D en n  d ad u rch  if t d as Th eater  in
d en  Film (d er  b o th  eig en tliib  n u r  b ild h af t p h o to g rap h ilib es
Leb en  fein  lo lll)  h in ein g etrag en  w o rd en . o b g leich  b eid e lieh
an z f remd . g eg en Ã ¼ b er f teh en U  Th eater  if t d as D reid imen -
io n ale. d as K Ã ¶rp er li e im Rau m. zu d em g eb u n d en  an  d as
g efp ro w en e W o r t; Fi rn  if t d as Zw eid imen jio n ale. Bild  in
d er  FlÃ ¤ ch e. g eltÃ ¼ lzt au f  d ie p an to mimif ih e G ef te. D ieles u -
lammen w erfen  v o n  Th eater  u n d  Film b rach te n u n  mit ich
d as lo  u n k Ã ¼ n f tler ileh e u n d  g eleh maek lo le ..- f tu mme Sp rech en â€ œ .
d as lau tlo fe ',Bew eg en  d er  Lip p en . an  h ellen  Stelle w ir
N r . 3 9 5 6 .
/ Bo n  G u itar ' H er rman n .
H erman n  H elle reiÃ Ÿ t d er  h elle Fr Ã ¼ h liiig stag  in _  ein
mag er - .d es Tr Ã ¤ u men . u n d  G u llav  Sw iiler  p reilt d ith v -
ramb if rb  d as u n erg r Ã ¼ n d lich e G lÃ ¼ ck . Ih m v erw an d t d er  lo n n en -
er f Ã ¼ llte K ar l H en r iell. Car l Bu lle. au eh  Pau l Zeld
in  fein er  K r ieg slv r ik  lin d  v o m g leieh en  StÃ ¤ mme. ed en fo
W ill V esp er  o b w o h l w en ig er  b ild h af t. _ Er r ijt
Lif jau ers leh w er f lÃ ¼ flig er  Farb en tiefe f ieh t d ie f in n lieh  er -
reg b are G lu t v o n  A n to n  W ild g an s. b ei aller  Ber to n n en -
h eit d es G em Ã ¼ ts. g eg en Ã ¼ b er :
.._ -  SÃ ¤ ilal. n iein  K in d !
In  d ein es Blu ies d u mo ler  Fr Ã ¼ h lin g sk raf t
* Ilu llteig e w ied er  im au s To d es H all
lin d  b r Ã ¤ n g e mir  an  d ein en  ZÃ ¼ n g lin g slÃ ¤ zo Ã Ÿ
D ie leh lan len . d ie ich  n iemalr -  [att g en o Ã Ÿ  Â » x '
U n raf t tr Ã ¤ u felt d as K eimen  d em D ich ter  d es ..N eg u ien i'.
Bru n o  Fran k . in s G eb lÃ ¼ t:
..A ls lo lite d ies mein  er f ter  Fr Ã ¼ h lin g  fein .
So  reu l mia)  iii d er  Stu b e jed e Stu n d e
A ls ln llte_  d ies mein  leÃ Ÿ lr r  Fr Ã ¼ h lin g  fein .â€ œ
D er  'A rb eiterd ich ter  A lfo n s Petzo ld  mah n t:
..In 'jen en  N Ã ¤ ib ten . d ie v o r  O ltern  f in d .
D a lo llt ih r  w o w  [ein . w ie am h ellen  Tag e".
Sein e G eif tesb r Ã ¼ d er  Max  Bar th el u n d  K ar l Br Ã ¶g ier
leh Ã ¶o fen  au s d em g rau famen  Zw iefp alt zw ilih en  Ern eu eru n g
u n d  d ein  V ern ich tu n g sw erk  d es W eltk r ieg s k n o fp en d e O f ter -
h o f fn u n g . d ie lieh  in -  H ein r ich  Ler lch  zu r  k raf tv o llen  Leb en s-

b ejah u n g  Ã ¼ b er  To d  u n d  V ern ich tu n g  erh eb t. A b er  ï¬e leid en
d o ch  alle am Er leb n is. w Ã ¤ h ren d  d ie G in zk eh . b e N o ra.
Eid litz v o n  Fr Ã ¼ h lin g  u n d  BlÃ ¼ te w ie d er  u n b ek Ã ¼ n iir ier te
V o g el f in g en . d er  au s d amp fen d er  A r ler lih o lle f ich - iii d ie
ju n g rein en  LÃ ¼ fte h in au f lrh rau b t.|
Eru jt K rau Ã Ÿ . d er  H erau sg eb er  v o n  ..D eu tfeh lan d s
D ich tern â€ œ  u n d  Car l Salu t. d er  in  d en  BlÃ ¤ ttern  rh ein ifeh er
'u iid  w ef tf Ã ¤ lilih er  D iib tu n g  Po ete'n  w ie Zerk au len '. Led
Stern b erg  u n d 'v ielen  talen tv o llen  D ieh ter in n en . en g  v er -

w aih leit mit A llmu tter 'Ratiir . d ie W eg e b ereitet h at. ï¬n d
b eid elelb lt Lo r ik er . d ie in n ig -w ah r lte TÃ ¶n e f Ã ¼ r  d ie W o n n e
d er  ird if rb en  W ied erg eb u r t g elu iid en  h ab en .
lin d  lelb lt d ie Mo d ern jten  -*  ah g efeh en  v o n  d en en  u m
D Ã ¤ u b ler . W erfel. Bech er . Eh ren ltein  -  d ie K lar -u n d .
Trail. Stad ler . Lo h . f Ã ¼ h len  tief . w ie u n lÃ ¶sliih  v erk ettei
men lch lieh es W erb en  mit d en  V o rg Ã ¤ n g en  d er  N atu r  if t. W o llte
man  all d ie D ieh ter in n en . d en en  d ies Emp f in d en  n atu rg em Ã ¤ Ã Ÿ
in i Blu te lieg t. zu r  G eltu n g  b r in g en . lo  w iird e au s d ern
Strau Ã Ÿ e'. ein  Blu men g ar ten l
K lab u n d  b reitet w ie ein  G en efen d er  lein e A rme:
..D ar i ieb  w ied er  u n ier  BÃ ¤ u men  in an d i- in k
D ar f  ia, w ied er  G o tt im G r Ã ¼ n rn  fein  Trak l lin g t:
..D ie Lieb en d en  b lÃ ¼ b n  ib ren  Stern en
llr id  f Ã ¼ Ã Ÿ er  f lieÃ Ÿ t ih r  O d ein  d u rch  d ie : amt.â€ œ  *
D er  ju n g e Er iilt W ilh elm Lo lz ab er . v ieru n d zw an zig jÃ ¤ h r ig
als 'Leu tn an t b ei Beg in n  d iefer  f ich  d ereb b en d en  Sin tï¬‚u t
b ah in g eg an g en . f ieh t in  d er  n eu en  Ju g en d . d ie k o mmt. ein en
_ Men lw h eitsf r Ã ¼ h lin g  D er  rev o lu tio n Ã ¤ re G ed an k e. d er  ih m tief
im H irn e f iÃ Ÿ t. w ird  ib m zu m O ltermh lter iu m -  zu r  H ei-
lan d sid ee: _
..Beg lÃ ¤ n zt v o n  Mo rg en . w ir  l'in h 'd ie v erb eiÃ Ÿ n en  Erh r llten .
Bo n  ju n g en  Meliiazk ro n en  d aa Sau r - th aar  u mzark r ,
A u s u n leren  Stirn en  lp r in g en  leu ch ten d e. n eu e W elten  -
Er f Ã ¼ llu n g  u n d  K Ã ¼ n f tig -s. Tag e. ltu rm Ã ¼ b erf lag g il"
Fleh en  w ir  h o f fen d  zu m h Ã ¶rh lten  W elen . d as Fr Ã ¼ h lin g
d em W in ter  fo lg en  lÃ ¤ Ã Ÿ t u n d  d ie Stern e h Ã ¤ lt. d amit lie n jw !
im Rau me ltÃ ¼ rzen : MÃ ¶g e d em zern iih ten d en  Fro f te. d er  d ie
W u rzeln  alles Ird ilrh en  aiig ef relfen  h at. zeu g en d e W Ã ¤ rme
ein er  jÃ ¼ n g en d en  So n n e. ein  Len z u n lerem d eu tlich en  V o lk e -
ein  V Ã ¶lk er f r Ã ¼ h lin g  f Ã ¼ r  d ie g an ze v erd o r r te Men lrh h eit fo lg en .
. d er  mit b r Ã ¼ d er lirh em D u f te f r Ã ¼ w t'ed 'erh eiÃ Ÿ en d er  BlÃ ¼ ten  d ie
leeh zen d en  H erzen  zu  g elÃ ¤ u ter tem Sein  b eleb t!
.O scar - G eller .
v iel lieb er  ein e n atÃ ¼ rlich e Mimik . d ie Sp rach e d er  G ef te.
leb en  m Ã ¶ch ten . D ies w Ã ¼ rd e 'au ch  d ie v ielen  Tex tin feh r if ten
iin  Film. d ie d ie H an d lu n g  er jt erk lÃ ¤ ren  m Ã ¼ llen . v o llk o mmen
Ã ¼ b er f lÃ ¼ ff ig  mach en . 7
D ie Sch au lp ieler  f reilich  h ab en  k ein e U r larh e. u n zu f r ied en
zii f ein . d en n  es h ab en  lieh  ih n en  b eim Film Berd ien f tin Ã ¶g -
lich k eiten  er Ã ¶f fn et. d ie leh r  o f t d ie Ein k Ã ¼ n f te b eim Th eater
tief  in  d en  Sch atten  ltellen . Seh au fp ieler . d ie b eim Th eater
'k au m 1 0 0 0 0  Mark  irn  Jah r  v erd ien en . erzielen  b eim Film
[eiib k  d ie lew s-  u n d  aw tfaih e Ein n ah me. o f t n o eh  meh r . U rn
allg emein en  v ar iieren  d ie G ag en  zw ilth en  3 0  u n d  1 5 0  Mar l
p ro  Tag ; es g ib t ab er  au eh  v iele. d ie b is 6 0 0  Mark  f Ã ¼ r
d en  Tag  b ezieh en . V iele â€ žStern e" w erd en  f Ã ¼ r  ein e A n zah l
v o n  Filmen  v erp f liih tet ( f Ã ¼ r  fv g en an n te ..Ser ien â€ œ )  u n d  erh alten
o f t f Ã ¼ r  d ie ein zeln e Ser ie b is zu  1 0 0  0 0 0  Mar t. D er  v er .
lto rb en e Plilan d er  h at ein  Ein k o mmen  g eh ab t. d as zu min d elt
lo  g ro Ã Ÿ  w ar  w ie d as lÃ ¤ mtlich er  eu ro p Ã ¤ ifch en  Min if ter  zu -
fammen g en o mmen !
A m f ib lerh tef ten  b ezah lt lin d  -d ie -  Filmf ih r if tf telier . d ie
f Ã ¼ r  ih re D ramen  ein  ein malig es H o n o rar  erh alten . d as in
g ar  k ein em Berh Ã ¤ ltn ille zu  d ern  f ieh t. w as d er  Film k o f tet.
u n d  w as er  o f t ein b r in g t. Ja. es g ib t O p erateu r -e. d ie d ie
Filmau fn ah men  mach en . d ie meh r  v erd ien en  als d ie V er -
faller  d er  v o n  ih n en  g elu rb elten  D ramen !
Ein e g en au e Berech n u n g  d ar Ã ¼ b er . w as ein  Film ein -
b r in g en  k an n . if t v Ã ¶llig  au sg ejeh lo lfen . Filmerzeu g en  if t u n d
b leib t ein  N ilik o g efch Ã ¤ lt. Meif ten s f reilich  ein  ,lieh  v o r -

treï¬lich  lo h n en d es. D en n  g en au  fo . w ie d as g an ze G eld .
d as f iir  d ie H er f tellu n g  ein es Films au f  ew en d et w ird . g latt _
v er lo ren g eh en  k an n . g en au  fo  k an n  es ich  mit 3 0 i]  b is 4 0 0
Pro zen t o erzin fen !  Im allg emein en  rech n et man  mit zw an zig -
b is lerh zig p rv zen tig er  Berzin lu n g  d es in v ef tier ten  K ap itals.
Es if t fo mit mit d em Filmen  n o eh  immer  v iel G eld  zu
v erd ien en . man  mu Ã Ÿ  n u r  d ie Sach e g u t u n d  g efeh iÃ ¤ t aii-

p aek en  u n d  etw as w irk liÃ ¤ )  N eu es ï¬n d en . O d er  man  v er lteh l
es. d em allg emein en  G efch maek  en tg eg en zu k o mmen .
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Leonardo da Vinci als Techniker.
Zu feinem 400, Todestag am 2. Mai. Von Franz M. Feldhaus. Berlin-Friedenau.
Illuftrirte Zeitung.
m Jahre 1481 fiel dem Regenten von Mailand ein neuer KÃ¼nttler
auf. der fich aus einem PferdefrhÃ¤del ein Mufikinttrument ange-
fertigt hatte. Mit SteinborkshÃ¶rnern und mit einem vogelkopfartigen
Auffatz war der SchÃ¤del phantattitch verziert. Bald darauf erhielt
der Regent - es war der gefÃ¼rchtete Ludovico Maria. der fÃ¼r den
jugendlichen Herzog Gian Galeazzo regierte - von jenem KÃ¼nftler
ein Schreiben mit VortchlÃ¤gen zu BrÃ¼cken. Belagerungsmafchinen.
Mauerbrechern. GefehiiÃŸen. Handfeuerwaffen. Schiffen. Minen und
anderm KriegsgerÃ¤t. aber auch zu friedlichen GebÃ¤uden. zu Waffer-
leitungen und vielerlei Wertzeugmafchinen. Der Regent nahm dieten
KÃ¼nftler - Ingenieur - in feine Dientte. Es war der dreiÃŸig-
tÃ¤hrQige Leonardo. der Sohn des Notars Ser Piero da Vinci.
m MailÃ¤nder Hot entftand neben dem berÃ¼hmten WandgemÃ¤lde
des Abendmahls im Klofter Santa Maria delle Grazie das rietige
Modell zu einem Reiterdenkmal von Francesco S-orza. 3m Jahre
1497 war die 71.2 Meter hohe Pferdefigur guÃŸbereit. doch es
fehlte am Geld. um die notwendigen 80000 Kilogramm Bronze
anzufrbaffen. Ja. Leonardo und feine Gehilfen hatten fÃ¼r die Arbeit
Einrichtung zum Umwerfen von Sturmleitern.
am Denkmal tchon feit zwei Jahren kein Gehalt mehr bekommen.
So verwahrlotte das Nietenmodell immer mehr. und im Jahre 1500
fchotfen fehon die Bogentchiitzen aus Mutwillen nach dem Pferd.
Was aus dieter kÃ¼nftlerifch wie technitch gleich gewaltigen SchÃ¶pfung
geworden itt. nachdem die Franzofen die Herren von Mailand ge-
worden waren. wiften wir nicht. Leonardo war vor dem 8u-
fammenbrurh von Mailand nach Mantua und von dort nach Florenz
gegangen. Nach lÃ¤ngeren Reifen trat Leonardo in den Dientt des
Twaltigen Cetare Borgia. der ihn 150:). zum Generalingenieur aller
auanlagen und Feftungen machte. 8m folgenden Jahr plant
Leonardo in Florenz ein ausgedehntes Kanalnetz fÃ¼r Oberitalien.
Um Jahre 1506 ging Leonardo wieder nach Mailand. von wo ihn
Ludwig Wil. im folgenden Jahr als Hofmaler in feine Dientte
nahm und ihm in kurzer Zeit eng befreundet wurde. Unter Franz 1.
ging Leonardo 1516 nach rankreich. und dort ftarb er am :2. Mai
1519 auf SchloÃŸ Clou! ei Amboife im Alter von 67 Jahren.
Leonardo war eine befcheidene KÃ¼nftlernatur. daher wurde zu feinen
Lebzeiten nichts aus den umfangreichen technifthen Aufzeichnungen
verÃ¶ffentlicht. Es ift uns heute noch niwt alles bekannt. was von
Leonardos Skizzen und Manufkripten erhalten ift. und doch mÃ¼tfen
wir tagen: kein Techniker irgendeiner Zeit war to vielfeitig. fo
erfindungsreiÃ¤) wie Leonardo. Seine hinterlattenen technifchen Skizzen.
Verladen eines RietengefwÃ¼tzes.
Notizen und Zeich-
nungen zÃ¤hken nach f. 3. â€œ*
Taufenden. **'
Die meitten feiner
EntwÃ¼rfe tollten der
Kriegstechnik dienen. i
'-Mc . .
die damals. unter dem i -X- MÃ–Ã„W-.x
Einï¬‚uÃŸ der neuen *iq-*7;- *'-a
Leuerwaffen. von _
rund aus umgettaltet 4-. e 7' -
wurde. Da finden q.. 2. .
fichGefchiiÃŸlonttruktio- *tl-*f* *-7-- . z
nen aller Art. Spreng- -
tchiffe und Taucher-
anziige. um feindliche
Schiffe anzubohren.
Die Wurfmafchinen.
Sichelroagen und Pan-
zerungen der Alten
werden von ihm durch
Mechanifierung ver-
beftert. und die An-
wendung der neuen
:*k'â€œ inn-...e r. *
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SchieÃŸpulverwatfen *-
wird durch Erfindun-
gen von Hebeziigen.
Getchiitzbohrmatchinen
oder Sprenggetchoffen gefÃ¶rdert, 8m Feftungsbau hatte Leonardo gar
PlÃ¤ne. die ertt unter Friedrich dem GroÃŸen zur Verwirklichung kamen.
Die GefeÃŸe der Mathematik und der Mechanik find ftets die
Grundlagen. auf die Leonardo feine Erfindungen aufbaut. Jeder
aken. jede Schraube. die Leonardo zeichnet. tind wohldurchbacht.
eonardo gibt nie einen groÃŸen technifchen Gedanken. ohne fich
grÃ¼ndlich mit dem Weg zu befchÃ¤ftigen. auf dem er zur Verwirk-
lichung kommen kÃ¶nnte. Wie man tchnell NÃ¤gel auszieht. wie
fich ein tiefer Kanal mit Hilfe groÃŸer Bagger fchnell und billig
erbauen lÃ¤ÃŸt. wie man die MÃ¼nzen gleichmÃ¤ÃŸig tchlagen kann.
wie man mittels einer Mafchine ftiindlich 40000 Nadeln fihleifen
kann. wie fich ein Bleidach wafferdicht verlÃ¶ten lÃ¤ÃŸt. oder wie
man Flintenkugeln in Matten formen kann. das alles wird mit
Liebe und GrÃ¼ndlichkeit fkizziert und berechnet.
Leonardo verfuchte bereits. die Kraft des in einem Zylinder
eingefchlotfenen Damptes zu metten. und er machte ein ProbefehieÃŸen
Flugmafwine.
miteinem telbtterfundenen DampfgetchÃ¼ÃŸ. Die Zahl feiner
Erfindungen bleibt auch dann tehr groÃŸ. wenn wir annehmen.
daÃŸ ihm manches von feinen VorgÃ¤ngern in der Technik be-
lannt war. So konttruierte er eine Mafchine. um Feilen zu
beha-uen. entwarf Walz- und Ziehwerke. die von Waffer-
_turbinen getrieben wurden. vertah die Drehbank mit Schwung-
rad und Tretvorrichtung und untertuchte die tchÃ¤dliwe Rei-
bung. die zwifchen den einzelnen Mafchinenteilen auftritt. Da
Leonardo nichts verÃ¶ffentlichte und feine technifchen Manu-
flripte ertt ums Jahr 1800 bekannt wurden. ihre VerÃ¶ffent-
lichung gar ertt vor wenigen Jahrzehnten einteÃŸte. ift kaum
eine der Leonardofchen Ideen benutzt worden.
e Es wiirde zu tief in technitche Einzelheiten fÃ¼hren. wenn
ich aufzÃ¤hlen wollte. welche Erfindungen von Leonardo lÃ¤ngtt
gemacht waren. ehe tie durch einen andern ans Licht
Revolver-Armbruft. die durch ein Tretrad gefpannt wird,
kamen. Es feien nur einige genannt: das Rad-
fchloÃŸ an Gewehren. durch das die ttets brennende
Lunte verdrÃ¤ngt wurde. die durch Watfertraft be-
wegte Tuchfchermatchine (ertt 1785 verwirklicht). die
Spulvorrichtung fiir Textilmafchinen (ertt 1794 ver-
wirklicht). das Sprengtchiff (verwirklicht 1585). das
RinggehÃ¤nge fÃ¼r Kompafte (verwirklicht 1571). der
Windmeffer (verwirklicht 1667). der Proportional-
zirkel (verwirklicht 1565). das Pendel als Regu-
lator oder die Drehbriicie iiber FlÃ¼ffe. die ertt
1675 in die Praxis kam,
Einer der Lieblingsgedanken Leonardos war die
Konftruktion einer Flugmafchine. Wir befitzen da-
von noch ein paar hundert Skizzen und Berech-
nungen. Hier itt Leonardo der Erfinder des Fall-
fchirms. der ertt naÃ¤) den groÃŸen Ballonfahren
(1782/83) in Frankreich patentiert wurde, Leonardo
verwirft die Ã¤lteren PlÃ¤ne. Flugmafchinen mit be-
fiederten Schwingen zu bauen; es tollten die Trag-
flÃ¤chen nach Art der FledermaustlÃ¼gel eben und
undurihlÃ¶rhert fein. und zu ihrer Herftellung follte
geftÃ¤rkte Leinwand verwendet werden. Als Motor
konnte Leonardo hÃ¶chftens die Arm- und Bein-
nrusleln feines Fliegers benutzen. und darum muÃŸten
feine PlÃ¤ne des Menfchenfluges tcheitern. Leonardo
denkt gar daran. die Flugverfuche iiber einem See
zu unternehmen und nicht Ã¤ngftliÃ¤) tief zu bleiben.
tondern iiber die Wollen zu gehen; dann habe man
noch weite Zeit. um die MafÃ¤zine. die fich Ã¼ber-
fchlagen habe. wieder umzukehren. Dies ift gar
der Gedanke unteres jÃ¼ngften Sturzfluges,
GroÃŸer Kanalbagger.
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Illuftrirte Zeitung. Nr. 3956.
Junges MÃ¤dchen,
Franz MeÃŸmer. / Bon ()r. Egbert Delpy.
r ftarb. erft achtundvier-
zigjÃ¤hrig. unter dem
WÃ¼rgegriff einer Gegen-
wart. die uns die Beften
unferes Volkes raubt.
ehe fie noch ganz fich
vollenden onnten.
Denn das ift diefes
groÃŸ veranlagten
KÃ¼nftlersTragÃ¶die
geworden. daÃŸ er
ein Riefenwerk
fchuf. wie es nur
wenigen zu voll-
enden bejchiedenift. Leffing - Denkmal
unddennochdadurch fÃ¼r Wien ftellt in
weder den Ruhm dieMitte einesrun-
nochdieentfpreihende den. von eigenartig
Befriedigung fand. ftilifierten Pilafter-
Raftlos hat es ihn zu figuren getragenen
neuen Aufgaben. neuen
Zielen fortgetrieben. und
nun. da er ftarb. ftand er
erfurtferxsxrxse: be ?teruexiuieimuxmee
gangenheit hinaus bedeut- oc or W" "l W' bewegtenGlieder und durch
[am genug in eine vertiefte
und dereicherte Zukunft zu weifen fchien,
In diefem DeutfchbÃ¶hmen. den eine harte.
entbehrungsreiche Jugend vielleicht etwas
zu lange beim SteinmeÃŸhandwerk feft-
hielt. lebten zwei KÃ¼nftlerfeelen. die
eines fchmiegfam zarten Kunftgewerd*
lets und jene eines michelangelesk zur
letzten MonumentalitÃ¤t drÃ¤ngenden Ti-
tanen. Jene trieb den Autodidakten auf
den Lehrjtuhl an die Wiener Kunftfchule
jede Einzelheit durchdringen-
den Stilwillens wird man
fich nicht entziehen kÃ¶nnen.
Wie Metzner fpÃ¤terhin
geftrebt hat. fich von
den zu vielen Neben-
dingen loszulÃ¶fen.
wie es ihn ganz ele-
mentar zur monu-
mentalifierten Ein-
zelfigur trieb;*'das
erlÃ¤utern die ne-
benftehenden Ab-
bildungen. Sein
Sockels die frei ftehende
Geftalt des Dichters. die.
fern von jeder gewaltjamen
die geniale Stilifierung des
KoftÃ¼ms. hoch Ã¼ber die Ã¼bliche Denk-
malkonvention emporgehoben ift. Ã„hn-
liches gilt von dem Mozart Metzners.
der. fvweit er von der Tradition ad-
weicht (er erinnert faft an einen Ritter
aus KÃ¶nig Artus' Tafelrunde). doch den
vollen Zauber einer liebenswÃ¼rdig feier-
lichen Geiftigkeit ausftrahlt. Wohin es
den KÃ¼nftler bei alledem drÃ¤ngte, das
offenbaren freilich feine freien Einzel-
*JP* 1* *MM-
Stehende TÃ¤nzerin
und in die Werkftatt der Berliner Porzellanmanu-
taktur und lieÃŸ feiner Hand allerhand eigenartig
herdzarte Kleinpaftik entbliihen. Dieje trÃ¤umte
derweil von aufgetiirmten architektonifchen Riefen-
rnaffen mit gewaltigem plaftifchen Schmuck. von
Tempeln. GedÃ¤chtnishallen. Krematorien. Grab-
mÃ¤lern in RiefenausmaÃŸen. Es mag an diefer
den modernen Menfchen charakterifierenden Trieb-
mijchung gelegen haben. daÃŸ Metzners Monumen-
talitÃ¤t. zu deren ErfÃ¼llungen er fud leidenfchaftlich
durchrang. gerade in feinem Hauptwerk. dem plafti-
fchen Schmuck am Leipziger VÃ¶lkerfchlaÃ¤ztdenkmal.
nicht Lanz frei von kunftgewerblichem BeigefchmaÃ¤
eblie en ift. Indes. mag auch manche Wiener
efchmaÃ¤skvnvention. das fchematifierend Dekora-
tive und die Neigung zum Afiatentum. hier im ein-
zelnen ftÃ¶ren. der trotzigen GrÃ¶ÃŸe im Bunde zwi-
f en Architektur und Skulptur. der monumentalen
ucht der Konzeption. der herrijchen Gewalt des
plaftiten noÃ¤) weit deutlicher. Er hat zuletzt ange-
ftrengt um Durchgeiftigung und Durchfeelung de.
menjchlichenKÃ¶rpers auf dem Wege jener Formver-
einfaihung und rhythmifrhen Biegung gerungen. wie
fie das expreffioniftifche Kunftideal lehrt. Seine
MÃ¤dchen und TÃ¤nzerinnen. feine Bauern und fchwan-
geren MÃ¼tter halten mit der Zeitentwicklung Schritt.
ohne doch in Ã¼bler FormzerftÃ¶rung fich zu verlieren.
Sie offenbaren im Gegenteil eine Konzentration des
ormelements. eine Beredfamkeit der gefchloffenen
inie. eine GrÃ¶ÃŸe der Vereinfachung. die mit der
ganzen Wucht eines neuen. in fich gefeftigten Stil-
efetzes auf denBefchauer wirken. Von hier aus Ã¤tte
etzner die fÃ¼hrende Stellung unter unferen P afti-
kern gewinnen kÃ¶nnen. zu der ihn fein ungewÃ¶hn-
liÃ¤zes Talent von Anfang an zu berufen fchien. Es
hat nicht fein follen -.dennoch kann kein Zweifel fein.
daÃŸ Fran Metzner feinenRang unter den erften kÃ¼nft-
lerifwen egadungen unferer Zeit behaupten wird.
Lejfing. Hauptfigur des fÃ¼r Wien beftimrnten Lejfing-Denkmals.
Die Figur ..Opfercvilligkeiï¬‚ in der Ruhmeshalle das Leipziger VÃ¶lkerjwlachtdenkmals.
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(7. roymnuqg.)
r urir> >ir niebt getraut baben in >ie8em lzunkte, l)38 i8l e8 ja eben,
>rei Viertel >er Ztaclt un> mebr 8in> lutberi8ob, aber keiner gebt'
mit >er Zpraebe ber3u8. Ueriible mir niÃ¤it, 1-'reun> Cbri8tof, nenn ieb >ir
8age: lob babe 'on (lem li/lute >einer ban>81eute eine geringe Meinung.
lÃ¶ten ein paar '0o >je8en beuten >en ll/lunci auf un> be8tÃ¤n>en mÃ¤nnlieb
auf ibrer Meinung, 80 fiele ibnen >38 ganre 701k 211, un> 1-1il>e8beim kÃ¤me
:um Z'angelium, 80 urie>80813r un> lZraun8ebnreig >32u gekommen 8in>.
Ãœber kein einaiger M3gt'e8, >er [(atZe >ie Zabellen anZubÃ¤ngen. Ziller
krieebt un> >uekt 8ieb 'or >ein einen Wanne, >er in 8einer Ztacit aller.
858en (iruncj- un> lZek8tein i8t. 80 *furebt83m un> Ã¤ng8tlieb i8t >38 Volk '
in 1-[il>e8beim,â€œ
* klagen laebelte., â€ž1)u kann8t aucb 3n>er8 83gen. l)u'k3nn8t aucb 83gen:
17/38 muÃŸ >38 >0>i fiir ein Wann 8ein, >er eine gante Ita-It :u 8einem
Willen "'ingtl 1)3mit _k3m8t >u >er Wabrbeit nÃ¤ber, l)enn Wabrljcb,
bÃ¤tten 608lar un> 8r3un8ebikeig einen 1-13118 Nilclefiier gebnbt, 8o wÃ¤ren
8ie, U0 Wil' 8in>. l)u kenn8t >ie8en Wann niclit.â€œ *
â€žlÃ¤i kenne ibn urobl. lob babe ibn in 8raun8obureig ge8eben un> babe
gebÃ¶rt, "ie er auf >em Katbau8e re>ete. l-:r 8pra>i mit groÃŸer 1(un8t un>
l(raft, un> e8 tat mir 1ei>, >38 er ein l)iener >e8 Kntiebri8te8 i8t, un>
Weil er >er Nabrbeit niit l71eiÃŸ nri>er3trebt, 318 ein Ziincler pri>er >en
l-leiligen 6ei8f ev'ig muÃŸ 'erloren 8ein. Ãœber 318 er clann nabe bei mir
'oruber8cbrittL >3 erfaï¬‚te miÃ¤i ein Grauen, >enn ieb >3>1te bei mir: 50
muÃŸ ein 1)iener (.u'rifer8 au88eben, wie >er li/lann mit >em 8cburar2en Zarte
un> (len blauen Augen, >ie Wie Zlitre flammen. [8 graut mir je>e8m31,
"enn ieb einen Wen8eben 'en Knge8icbt 8ebe, 'an >em ieb gan: Ziel-1er
weiÃŸ, >36 er >er ewigen Uer>arnmni8 entgegengebt.â€œ
blagens ÃœntlitZ uer>ii8terte 8ieb, â€žWer W518, Uielleiebt bekebrt er :icb
>0>1 no'eb. 17.8 8tebt_ge8ebrie*oen: Â»br WlkÃ¤ >ie 8t3rken :um lZaube
babenxâ€œ
â€žÃœarauf uralte niebt, Cbri8t0f 'on l-iagen. ])ie 3n>eren i-lrarten wobl.
aueb >3rauf un> 'rollen 8ebureigen bi8 >3bin, un> 80 lei>et >38 Luangelinm
(Jeu-alt, un> (Lott-:8 Wort Mir-:i unter>riiekt. l)u muÃŸt gegen ibn in >ieâ€œ
Zobranken, 8o >u l*lil>e8beim reformieren Till8t. ()>er >enk8t >u niebl
mebr an >ein bÃ¼rnebmen?â€œ
â€žf-*3 gab mnbl keinen 73g, an >ein ieb nicbc >3r3n ge>3ebt baueâ€œ,
ern-Werte l-lagen. â€žKucb ge>3eble icb keine8ureg8 :u feiern uncl :u 83umen.
l)e88en 8ei ger-Filz: [be eine balbe Wocbe in8 ban> geZogen i8t, baÃŸt mieb
blan8 Nil>efÃ¼er nrie keinen 3n>eren li/len8cben in 1-1il>e8beim. l)enn ieb
8age ibm in8 (Je8iebt, >38 ieb :u butber8 babnlein ge8ebu-0ren babe.â€œ
krieke :0g >ie Ztirn in kalten. â€ž1)38 >iirfte niebt klug 8ein. Denn
>ann urir> er >jeb 3u8 >er Ztacit vertreiben, ebe >u >ein Werk be-
gonnen ba8t.â€œ -
â€ž1)88 kann er niebt. Wer lutberi8ebe Zcbriften lie8t un>. lutberi8ebe-
bie>er 8ingt un> >ie ?rie-Â»ter un> ibren *l*an> un> l7irlefan! 8cbm5bet, >er
muÃŸ au8 >er Ztaclt Weicben. Ãœber im Mer>e mieb unmeben. 6e>3nken
un> Meinungen 8tr3ft bei un8 niem3n>. nur '1*3ten,â€œ
â€žKber er Wir> e8 bin>ern, >38 >u in eien [Lat komm8t.â€œ
â€ž1)38 wir> er. Ãœber iÃ¤i Will aucb gar niebt in (len Lat, Wenig8ten.
:uer8t niebt.â€œ
â€ž507 11738 urill8t clu >enn7â€œ .
â€ž1cb Will mieb an >ie kleinen beute lialfen un> _ibr f-*Ã¼brer wer>en.l
l)u 'reiÃŸt M0111 niebt, o>er babe ieb >ir'8 einmal eraablt, >38 bei un8 _alle
burger, >ie k'ein'em Nimt 0>er keiner (Jil>e angebÃ¶ren, -8eeb8 lZ'a'uer8ebaften
bil>en. Zie 8en>en ibre Zpreeber in >en Lat, >38'8ie tiert fiir >ie_ 6e.
mein>e re>en un>, 8ie nertreten. Za ein Zpreeber Will 'icb Uerclen, un>'
>38 'un> leiebt ge8cbeben, clenn >er gemeine _W3nn bat mieb lieb. lab
babe >ie Nat; mitm mit >en beuten an betun. Zcbon_mein Later batte
8ie, 8ie iztrmir angeboren. _Sin ieb aber Zpreeber >er Gemeine, 8o Mill,
iob >en f-lerren' irn lZatbau8e manÃ¤i Zpriieblein in >ie 0bren-8ebreien, >38.
ibnen niclit' gefallen 8011.* l)ie Gemeine aber WirÃ¤ inneurerc'len, >38 8ie
>ie paar 1-lerren, >ie ibr (Zotten Wort yemeigern, :n ibrem Willen "ringen,
kann, Wenn'8 not _tut, mitâ€œ Gewalt."
â€žl-:8 mag >irnrobl-ge1jngenâ€œ, entgegnele brieke. â€ž1)38 >icb >ie beute.
liebbaben, glaube ieb gern, ,b3b'8 3u>1 8elber er8eben. l)er alte Wei8ter
l(unt:e aus >er,[ekemecker8tr38e er23blte mir, >u WÃ¤rezt wie>er >a, un>'
freute, 8ie). er8inbtlieb >3riiber.â€œ
â€žZieb8t >u7 lZringe ieb >ie8en beuten bei, >38 icb ibnen >38 reine,
Wort Cotte8 freimacben u-ill, 8o wiiblen 8ie micb auf >er Ztelle. bei>er'
muÃŸ >ie Jaebe noeb einen .Kuf8ebub baben, >enn ieb_mui5 nocb eine
[Lei8e tun."
â€žl)u Will8t 8ebon wie>er au8 >er Zt3>t un> bi8t >0cb kaum :uriiÃ¤c-
gekommen 7â€œ . -
â€žlab muÃŸ, 8o 1ei> mir'8 i8t.. f'rielce, >u bi8t mein breun> un> ein gan:
3n>erer f7reun> 318 >ie 3n>eren, >ie ieb babe. l)u b38t mir >en Weg
geZeigt, >er Zur Zeligkeit fiibrt, >38 muÃŸ icb >ir immer clanken. Darum,
Will ieb >ir 3ucb vertrauen, "12 meine Zacben 8teben, un> W38 icli 'or-babe,
l)enn job aÃ¤ite, ieb kann mieb mebr auf >ieb 'erla88en4 >enn auf 3n>ere
li/len8eben. Ãœueb weiÃŸ icli, >38 >u uer8ebniegen bi8t.â€œ
â€ž_13, mir i8t >er Zcbnabel niclit lang gen-aeb8en, Zn 8pri>1 un> er-
leicbtere >ir >38 biera.â€œ
Cbri8tof *yon l-lagen eraablte mit kurZen Worten, W38 8ieb ereignet
batte, un> .738 er :u tun ge>enke, um buÃ¤ce au8 >er (Lei-'alt >e8 bÃ¼rger-
mei8tcr8 :u befreien. Nabrenci er re>ete, nabm li'rieke8 Rotlit: immer mebr
>en Niu8>ruek >er Ze8tiir2ung un> >e8 ZÃ¤ireeken8 an, un> al8 l-lagen ge-
en>et batte, 8prang er auf un> rang >ie l-l?m>e. â€žCbr-i8t0flâ€œ rief er, â€ž>38
>arf nimmermebr ge8nbebenl "immermebrlâ€œ
â€žNW fallt >ir ein? Warum niet-t?â€œ rief klagen.
â€žZieb8t >u >enn niclit ein, >38 >u >em Wen8obeu >amit Nat-fen in
>ie 1-13n> gib8t'r* (1m einer Gewalttat Â»killen Warst >u uerbannt. _Jetat nill8t
>u wie>er eine Ceualttat begeben, un> er Mir> >iÃ¤1 :um 3n>eren Wale
'erbannem un> >ie8mal Wirt] er 318 >ein keine] >38 Urteil iiber >ieb 8preeben,
[Zr Uir> >icb 3n8 >er Ita-it treiben, uielleiebt auf uiele _[abre.â€œ
â€ž1)38 kann er niclit. Wein8t >u, icli batte >38 niclit 3mm 8obon be-
>3ebt7 80 einer eine ]ungfr3u entfÃ¶brf mit (ieuralt un> uri>er ibren Willen,
80 kann ibm >er Kiobter 80gar an >en 1-1318. l8t'8ie aber Millig, 80 8tebt
nur eine geringe ÃŸuÃŸe >3r3uf. Zolebe l)inge kann man naeb un8erem
[Leebte mit 6el> abmaeben. 8ie i8t noeb >32u eine 608l3r8ebe, gebÃ¶rt
niclit nacli l-lil>e8beim4â€œ _
â€žlZr un> 8ieb an >38 lLeebt niobt kebrenl [rfÃ¤brt er, not-in >u 8ie
gebraebt ba8t, 80 kennt 8ein Zorn 8ieberlieb keine (irenren,* un> er WikÃ¤
8ueben, >ieb auf lange un8cbÃ¤>1ieb :u maoben.â€œ ,
â€žZr riebtet niebt 3llein. l-:r riobtet mit :Mei ZobÃ¶ffen.â€œ
â€ž1)ie wer>en ibm >en Willen tun, "ie 8ie ibm bi8ber >en Willen getan
baben in allen ZtÃ¼eken.â€œ '
l-lagen ballte >ie 1-"3u8te un> *ararf ibm einen Uil>en blick Lu. â€žlob
kann 8ie cloeb nicbt in 8einen blan>en lagenlâ€œ rief er. â€žVielleicbt :bringt-
er ibr einen 3n>eren auf. ()>er nenn er merkt, >38 8ie iron-i alten '(ilauben;
abgefallen i8t, 8fe>ct er 8ie in8 1(108ter, >amit 8ie >nrt be'kebrt Uer>e. l)0rt
geben >ie pfaffen 3118 un> ein, un> "38 fiir Zuber) unter -ibnen 8in>, >38'
WeiÃŸt >u ja. l)3'or "ill iob 8ie bei-aabren.â€œ
â€žl-:8 i8t ein b68er 1-13n>e1â€œ, 8euf2te Fricke. â€žRuf >er* einenZeiteâ€œ -4
er bra'cb plÃ¶tZliob ab. Wan bÃ¤rte laute Ztjmrnen unten im -1-13u8e*, un>'
gleicb >3r3uf-polterten 8cburere *fritte >ie '[*reppe berauf. Zcbrecken88tarr
blickte er 8einem 1:*reun>e in8 ,6e8iebt. â€žN38 i8t >e8?â€œ 8tammelte er.
Quali klagen Witt bleicb genrerclen, aber er faÃŸte 8ieb raaÃ¤i. â€ž1)er
138e] bat jem3n>en einge1388en gegen meinen ÃŸefebl. 1-101' ibn >er 'feufell
117er mag e8 8ein7 8ie >iirfen*>ieb niÃ¤it bier fin>en. K38eb, bier bineinl
Un> >en Kiegel ker!â€œ *
[r >riing1e 8einen f7reun> in ein kleine8 "ebengemaeb un> ergriff >en
1(38ten, um ibn naeb:u8ebieben. 1)3bei _uerfubr er in >er 1-la8t 80 unge8cbiekt,
>38 mebrere >er 17138>1en auf >en 80>en rollten. lillit einem 1-'luobe rafÃ¼e
er 8ie auf, aber 8ie entglittenâ€œ8'einen l-lÃ¤n>en, 318 8ieb jetxt nacli kurLem,
8obarfem ,poeben >ie .Wir Ã¶ffnete.. Lin lei8er .Rosi-nf >e8 ZobreÃ¤cen8 ent-
fnbr ibm, >enn 'berein traten >er Lawberr 8urebar> Meier, einer >er *niieb8ten
1-'renn>e un> eifrig8ten NmbÃ¤nger 1713n8 Nil>efÃ¼er8, ein WÃ¶nnb >e8 ll/licbnelia-
k108ter8 un>. binter ibn'en, mebrere 8ta>tkneebte.
â€ž173 wire] ge83gt, CbriZlof klagen, in >ein [*13u8 8ei ein lutberi8crber
krÃ¤cjikant gegangenâ€œ, begann >erf Kawberr nbne je>e8 Nor( >er ZegriilZung.
â€ž1)er ll/len8cb 8011 8ieb 8eit etlieben lagen bei un8 aufbalten unter >er 7er-
mummung eine8 uran>ern>en l(r5mer8. [8t e8 an >em7 l8t er bei >ir 0cler
bei >ir genre-zen?â€œ
â€žblier liegt 8ein 1(r3mlâ€œ rief >er llriÃ¶nÃ¤i triumpbieren> >32Ui8cben,
â€ž1)a- niir> _>er Zube. niclit' "eit 8ein,â€œ > .
â€ž"ein,_er i8t,bier*,*, 8agte l7rieke, binter >er *fÃ¼r ber'orvelen>., [r
8311 ein, *>38 _eine k'luebt niebt mÃ¶gliob un> alle8 [..eugnen 'ergeblieb 8ei..
â€ž1(urt',(irÃ¼ber, i8t >38 >er Wann, >en >u kenn8t. un> >em >u n3>i
gegangen bi8t7â€œ riet >er li/lÃ¶neb. . - [in li/len8Ã¤ikin :iemliÃ¤i :erlumpten 1(1eiclern mit 8tr0bgelbem l-laar un>
* Zart _clrangte 8ieb :Mi8c:ben >en 8ta>tknecbten ker. Zr mu8terte l-*rieke 'on
oben bi8 unten un> 8agte >3nn mit freÃ¤iem Grinsen*: â€ž_[a, >35 ist >er
krÃ¶>ik3nt 3.18 8r3un8ebureig. lob erkannte ibn_ gleieb,_ 318 er >ie Zebub-
8traÃŸe beraufkam. lob babe ibn in 8r3un8el-1nreigx ge8eben mit'mei lutbe-
ri8eben *l*eufel8mei8tern :u8ammen, un> meine Wubme Wilke bat ibn,3u>1
ge8eben.â€œ 1
â€žbeugnet'lbr'kâ€œ fragte >er Kawberr. 4 ,- . . ,
â€žMein, ieb_ bin 1)iener >e8 reinen [yangeliums un> Roline in Braun-
8>1oreig. Ãœber 33843. in [Kurer Zt3>t ewa8 Ãœblea getan 115m,- >38 mÃ¼ÃŸt
[br mir er8t bewei8en.â€œ
l)er K3'8berr_ laebte, 8pÃ¶tti8eb. â€žln i-lil>e8beim bat kein krÃ¤>ikant eur-'38
:u auÃ¤ien, un> keiner >arf bier 'ermreilem l)a8 WeiÃŸ je>ea l(incl auf >er
ZtraSe, un> lbr reiÃŸt e8 aueb gar "01:11, 8on8t wÃ¤re.: [br niclit in einer 7er*
mummung bierbergekemmen. [br uer>et uerbÃ¶rt_u_er>en un> [ner Urteil
empfangen. Legt ibm >ie 1-13n>8>1ellen an!â€œ " _ '
â€žMeinlâ€œ 8ebrie klagen, >er bi8 >3bin, 8tarr 'er '8ieb nie>erblieken> un>
an 8einer Unterlippe nagen>, >3ge8t3n>en batte. â€žlaÃŸt >en Wann geben.
lem 'erburge mieb fiir ibnlâ€œ *
â€žCbri8t0f klagenâ€œ, 8agte >er K3t8berr, ibn argnÃ¶bni8eb betracbten>. â€ž1)u
bi8t mir boeb'er>3ebtig, >38 >u >en lutberi8c:ben Zuber) 8ebr genau kenn8t.
80n8t uriir>e er 8eine Wummerei niebt bei >ir abgelegt baben. Wie >u
>32u knmm8t, 7er8tebe ieb niclit, >enn >u Uir8t ja *>oeb >einen ebri8t-
katboli8eben (ilauben niclit uerleugnet baben. Nie "ill8t >u >ieb >enn
fÃ¼r ibn "erbiirgen'r' 1-1ier i8t g3r ninbt8 :u biirgen. Ziebe Zu, >38 >u >i>1
8elb8t reinigen kann8tl [*8 "irci ja bicbt in >ie Zaebe kommen. wenn >er
bÃ¼rgermei8ter Wie>er in >er 5t3>t i8t, Vor>erb3n> aber muÃŸ ieb >ir
Linlager auferlegen in >einem 1-13u8e. (iib8t >u mir >en [Ziel, (jak >u in_
>eioero [*13u8e urill8t bleiben un> e8 niebt uerla88en, bi8 >u 'om Kate an-
. ...ck
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geforclert bist? - Wenn nicht.â€œ fÃ¼gte er elrohenÃ¤ hinru, â€žmuÃŸ ieh clieh
mitnehmen uncl in klaft halten, bis ..leine Zehulcl ocler Dnsehulcl an (len
*lag kommt. Du weiÃŸt, (laÃŸ niemantl in klilclesheim solehe heute in seinem
klause aufnehmen clarf.â€œ
Christof yon klagen hatte siÃ¤r :Ã¤hneknirsnhencl abgewenclet, aber er
war klug genug, sich :u sagen, claÃŸ Niclerstantl seine Zaohe uersehlimmern
mÃ¼sse, blickt einmal sein ZÃ¤iwert hatte er :ur klancl, sonelern nur ein
kuraes Dolohmesser, uncl wenn er siÃ¤i clamit auch einen Weg ins l-*reie
gebahnt hatte, so ware er nur (lem peinlichen Gericht eerfallen ocler hatte
(lie Ztaclt auf cler 8telle als l-*lÃ¼ohtling 'erlassen mÃ¼ssen. Daher sagte er
naeh kurrem ZÃ¶gern, (lie Worte Zwischen (len ZÃ¤hnen heruorstoilenrl: ..lob
gelobe es tÃ¼r.â€œ
â€žZa gehab' .lieh wohl. Den hier fiihrt abiâ€œ
klagen wanrlte sich naeh seinem l-*reuncle urn untl wollte ihrn (lie klar-nl
reichen, aber er uerstanÃ¤ (len Mick, (len l-*ricke ihm 2uwarf, uncl lieÃŸ sie
schnell wieeler sinken. Line li/linute spater sah er, wie sein l-*reuncl clen
klohen Weg hinuntergefÃ¼hrt wurcle, gefolgt 'on einer Zchar iron l(in(lern
uncl halbwÃ¼Ã¤isigen jungen leuten. clie sich rasch angesammelt hatten. [Zr
aber blieb ZurÃ¼ck als Gefangener in seinem eignen klause.
l/lll.
klans Zlomes klaus lag clem l-lagenscmen sÃ¤rrÃ¤g gegenÃ¼ber, uncl so
war es clenn kein Wuncler, (laÃŸ cler junge Katsherr ein paar li/linuten spater
erschien, urn :u fragen, was geschehen sei,
â€žNiltlefÃ¼ersehe lustialâ€œ rief klagen bitter lachenrl. â€ž8ie haben in
meinem klause einen lutherischen [draclikanten gefunelen uncl fÃ¼hren ihn nun.
wie eias in unserem lieben klilclesheim Keehtens ist, in (las LatsgeiÃ¤ngnis,
wahrscheinlich in elen Diebeskeller.â€œ
*klaus Ztdme sperrte seinen nicht eben kleinen hluncl 'or fÃ¼r-staunen
weit auf. â€žLin praclikant? List .lu clenn - was hat er clean bei elir
gewollt?â€œ
â€žlÃ¼r war heimlich in cler Ztaelt uno *hat gehÃ¶rt, naÃŸ ich aurÃ¼Ã¤t
bin. Da wollte er mich besuchen, clean wir sincl in NÃ¼rnberg l-'reunrle ge-
wor-len.â€œ
Zlome Ã¶ffnete (len li/luncl noch weiter .uncl blickte ihn eine Weile
hÃ¶Ã¤ilieh uerwunelert an. â€žDu bist eines lutherisÃ¤ien k'rarlikanten l-*reuncl7â€œ
rief er encllioh. â€žZist clu (lenn M?â€œ
fÃ¼r wagte clie k'rage nicht au irollenrlen1 aber Christof 'on klagen reckte
sieh hoch auf, sah ihm fest ins Gesicht uncl rief: â€ž]a, klans, ieh sage
clir's offen uncl ehrlich, ieh bin lutherisch uncl will auf cliesem Glauben
stehen mein heben lang uncl in [..uthers hehre leben uncl sterben. -
[oh hoffe, es kostet mich mein GestÃ¤nclnis nicht (leine k'reunÃ¤snhaftâ€œ,
setrte er hinru, als Zlome :unÃ¼chst keine Nintwort gab, uncl streckte ihm
nie [Leni-1te entgegen. p
klans Zlome faÃŸte sie stÃ¼rmisÃ¤i mit beirlen klanclen. â€žklein, ganr
*gewiÃ¶lioh niehtâ€œ, rief er laut. â€žlch will clir's sagen uncl bekennen: Much
iÃ¤i neige [..othern ru, Du weiÃŸt, ich bin seit etlichen h/lonclen verheiratet.
"un ist [wert plates l-*rau in cler "eustaclt (lie Wuhme meiner Kuna uncl
hat sie :u (lem neuen Glauben bekehrt, uncl sie wiecler hat mich claru
'ermoel-rt, in cler kleiligen Zehrift untl in (len Zehriften Doktor huthers
:u lesen.â€œ x
â€žReh, claher wuÃŸte es kriekeâ€œ, warf klagen ein.
â€žU/er ist hriÃ¤ce?"
â€žlÃ¼ben cler krÃ¤clikant, mein k'reunel, clen sie festgefaï¬‚t haben. fÃ¼r hat
es wohl'uon tler platenschen gehÃ¶rt uncl ZÃ¤hlte (lieh mir unter clenen auf,
clie ru Gottes Wort hielten.â€œ
klans Zlomes Kntlit: wurcle mit einem Wale sehr ernst. â€žDie platensohe
hiuhrne sollte .loch ihre Zunge ein biÃŸÃ¤ien hÃ¼ten. Nenn clas ruehbar wire]
in .ler Ztaclt, s0 kann mich's in groÃŸe Dngelegenheiten bringen.â€œ
â€žlÃ¤i meine, l-'rioke hat es keinem anrlern gesagt als mir. Ãœber hÃ¤tte
er*s gesagt, was kÃ¶nnte ciir geschehen?â€œ ' --'
Zlome sah ihn groÃŸ an. â€žDas fragst ein? Zum- ersten, sie setren
mieh aus (lern lLate, uncl ich bin (loch eben erst hineingekommen. Zum
Zweiten, sie clurÃ¤isehniiffeln mein ganres klaus uncl suchen naeh (len 'er-
botenen ZÃ¼ehern. k'inclen sie meine-bibel, so gnacle mir Gottl Dann
kann ioh auf Zwei. eirei _fÃ¤hrohen aus cler Ztaclt springen untl habe (koch
erst nor kurrem ein Weib genommen.â€œ
â€žDu wirst ein sicheres K/ersteek fÃ¼r cleine bibel haben. bucht?â€œ
â€žDas schon. 8ie finrlen sie schwerlich. Ãœber es bringt Zohanrle une]
Ã¼ble blachreÃ¤e in cler ganren Ztaclt, wenn sie bei einem Wanne, wie ich
bin, (las klaus 'on oben bis unten (lurehsuohen. wie bei Diebsgesinclel.
[nsonÃ¤erheit (lie l7rauen nehmen sich solches gar sehr 211 klerren.â€œ
â€žWarum lassen wir es uns gefallen? Warum clarf bei uns jecles ZÃ¼rgers
klaus rlurÃ¤rsueht werclen-bis in .lie geheimsten Winkel, wenn er uerclÃ¤ehtig
ist, tler butherischen kehr.: anauhÃ¤ngeni' -Warum leiclen wir alas?â€œ
â€žWeil BÃ¼rgermeister uncl Kat es so beschlieÃŸen. Zollen wir (las Zchwer-t
nehmen uncl uns auflehnen gegen unsere Dhrigkeit7 Das ware beer-el
gegen Gottes Gebot, auch wÃ¼rcle es nichts nÃ¼tren.â€œ
â€žZa Ã¤nolert [url: Obrigkeitlâ€œ 'ersetrte klagen schroff.
Zlome lachte. â€žDas heiÃŸt: .Ã¶tnclert klaus NilclefÃ¼er. Ãœber tlen ?innert
keiner, untl er selber aneiert sieh aueh niÃ¤itlâ€œ
â€žMitlerstÃ¤nclen ihm cler Kat uncl (lie hfierunclrwanrig, so kÃ¶nnte er gar
niÃ¤its tun.â€œ
â€žDreh, lieber Christof, hast clu klilclesheimer klerkornmen uncl Gewohnheit
'ergessem clieweilen clu in tler kremele warst? Dat'. clrei ocler 'ier lseute
in rien Kat unrl in (lie Klieruneiawanrig kommen, ciie er nieht will, (las
kann er nicht hinclern. [eh :um [xempel bin mit seinem h/liÃŸfallen hinein-
gekommen, (lenn mir uncl meinem Zrucler ist er nicht grÃ¼n. Ãœber (lie
allermeisten [Latsstiihle werelen immer wie-:ler besetat 'on seinen ge-
' 'on elenen (ler analeren [Gr-lien :u schweigen. Da hat allein .las hlieha
sqhworenen l-*reunclem clenn es sincl ja immer wiecler clieselbcn beutql i-
clen [Lat uncl (lie i/ierunclawanrig kÃ¼ren. "ur wenige kommen jecles .'
neu hinau. klein, eia ist nichts :u maÃ¤ien. Linmal wirrl 's anti-3F-
klilclesheim, clas ist an (lern lage, ala cler ZÃ¼rgermeister gestorben â€œ.
l-:her nieht.â€œ '
â€žDann kÃ¶nnten wir wohl noch :wanrig _[ahre uncl langer warten, cl' ,
ist er auch stark in (len bÃ¼nfrigen, so steht er noch norm in seine-.r ir_ *
l(raft. 80 lange will ieh nieht heueheln uncl meinen Glauben 'or
Welt uerbergen. Zo lange will ilm auch nicht ansehen, wie meinen ÃŸ" 3*
uncl lsanrlsleuten (las reine Wort Gottes vorenthalten wir-l. lc-h will
nicht [einen, .laÃŸ Ã¤ie k'faffen meine lieben bÃ¼rger uncl banclsleute :
weiterhin pressen untl aussaugen. Gehe nach Goslar, ÃŸraunsah
klanno'er, in alle staat.: ringsum, ala gibt es keine pfaffen mehr.:
sincl wie 'on cler lZrcle uersehwunclen. lZei uns - (lab Gott erbarm'
man kann nicht auf clie Ztralle gehen, ohne clail man auf einen -
Da gibt's allein am Dome mehr clenn siebrig l(anoniker uncl hfi '
kloster so 'iele [ZeiohtÃ¼mer, wie sie mancher l-*Ã¼rst nieht hat, 'on
anÃ¤ereu [Geistern nieht ru realen. Wieviel (les Guten kÃ¶nnte mit -
Gelrle geschafft wer-eien, rlas bei uns .lie pfaffen 'erprassen uncl 'e x
l-:s jamrnert uncl uerclrieÃŸt mich Ã¼ber (lie Mailen, ja, es tut mir in *
Zeele weh, wenn ich (las beclenke.â€œ ; z
â€žDa hast (lu reehtl Da hast (lu sehr recht!â€œ erwirlerte l-lans Slot_
â€žDas kann einen 'auch jammern uncl uerclrieÃŸen. .Ãœber ieh weiÃŸ es *-'
:u Innern.â€œ
â€žDu bist ja liatsherrâ€œ, rief klagen. â€ž80. steht (lir ein Weg oflem*
8telle im Kate rlen Kntrag, (lie Gemeine :u berufen uncl sie :u befragen.
ob in klilclesheim fÃ¼rrlerhin cler alte Glaube noeh gelten solle orler
cler neue.â€œ _
â€žDas hat sehon einer gewagt, klerrnann--K/arnheicle. Dncl weiÃŸt (lu, was
cla gescmehen ist?â€œ
â€žltluni'â€œ
â€žZie haben ihn abgesetrt uncl aus eiem Kate gestoÃŸen.â€œ
â€žKber clas ist ja eine unerhÃ¼rte Gewalttatlâ€œ
Zlome niekte. â€žZo wÃ¼rele mir 's auch ergehen. l-lans NilclefÃ¼er will
keine Jerufnng cler Gemeinheit mehr, hat sie auch seit Zehn _lahren nicht
mehr berufen.â€œ
â€ž80 hanÃ¤elt er wieler (las klare Recht uncl unserer Ztaclt besÃ¤iworene
Linigung. ln allen gewichtigen Dingen sollen cler [Kat uncl rlie Vier-uncl-
:wanaig clie sems Zauersatiaften berufen uncl befragen uncl also (lie Jaime
'or (lie Gemeinheit bringen. [rst wenn clie sechs Dauerschaften cler Ge-
meinheit mit (lem :ufrieclen sincl, was 6er [Lat will, erst clann ist (FU
Dates Wille fÃ¼r (lie l3Ã¼rger 'on klilclesheim Gesetr.â€œ
â€žÃœber cler lZat hat ala :u entsrjieiclen, was als gewiehtig Ding an-
:usehen istâ€œ, warf Zlome ein.
â€žkinn, beim klimmellâ€œ rief klagen, â€žist wohl ein gewiehtigeres Ding
auf [rÃ¤t-.n als Ã¤ieses, wo sich's hanrlelt um cler Zeelen Zeligkeit?â€œ
â€žGewillliah nicht, Ãœber wenn cler ZÃ¼rgermeister sagt, er halte rlie
Zaehe nicht fÃ¼r gewichtig genug, uncl (ler [Kat kÃ¶nne allein .lamit fertig
wertlen uncl beclÃ¼rfe alaru nieht cler Gemeinheit, so kann ihn niemanÃ¤
wiclerlegen. Dem buchstaben nach steht er auf (lem ÃŸoclen rles keehÃŸ.â€œ
â€žZum leufel mittelern Zuehstabenlâ€œ brauste klagen auf. â€žDer binÃ¤r-
stabe tÃ¶tet, aber cler Geist maehtiebenclig. Zieht nieht ein l(incl, (laÃŸ
.las k'lausen uncl VorwanÃ¤e sincl? fÃ¼r beruft (lie [lauersnhaften nieht,
weil er weiÃŸ, es geht rlann mit .lem alten Glauben :u Lucie. Deshalb
clarf siÃ¤i (las i/olk nicht aussprechen. Ãœber es ist ein Kecht cler Gemein-
heit, befragt :u wertlen, wenn sich 's urn so grobe Dinge han-Felt. ÃŸ
mÃ¼ÃŸte einer cler Zpreeher rien ll/lut haben, (lie Gemeinheit :u versammeln
auf eigene klancl, untl clann mit elern Late offen rec-len.â€œ
â€ž'l'Ã¤te rlas einer. so entrÃ¼ntlete er ..len Ztarltkrieg in klilelesheimâ€œ,
entgegnete Zlome nach einigem Maohclenken. â€žDenn cler Kat gabe niÃ¤rt
naeh, weil WilclefÃ¼er hinter ihm steht. Das Volk gabe aueh nicht nach,
weil es (las [yangelium will. Das kÃ¶nnte ein gefÃ¤hrlicher 'l'ag sein fÃ¼r
klilclesheim. Die MtglÃ¤ubigen haben clooh noch einen starken Anhang,
uncl (lu glaubst es wohl selber niclit, elafl ein litlann wie klans WilclefÃ¼er
ohne Dampf :ur Seite tritt. 50 flÃ¶sse eienn bÃ¼rgerblut in (len ZtraÃŸen
cler Ztaclt, untl was w'are eias Lucie? Wohl kÃ¶nnte Gottes Wort so :ur
klerrsohaft kommen, aber elabei kÃ¶nnt' es eine groÃŸe Wantllung geben in
(ler Ztaclt. Nas :u oberst ist, kÃ¶nnte :u unterst kommen, uncl 'on unseren
ZtÃ¼hlen im Kathause wÃ¼rclen sie 'wohl uns alle herunterwerfen.â€œ
â€žDncl naÃŸ man auf (liesen ZtÃ¼hlen sitat, ist wirmtiger, als *Fail Gottes
Wort in cler Ztarlt triumphiertâ€œ, 'ersetrte klagen spÃ¶ttiseh.
â€žAch, lieber l7reunci, ein kennst mich jakâ€œ rief klanslzlome mit einem
etwas uerlegenen bacheln, â€žich bin nicht :um [Wirtz-rer geschaffen. lob
habe buthers kehre herrlich liebgewonnen, uncl (lie l-leilige ZÃ¤rrift ist
mir ein groÃŸer frost, uncl iÃ¤i lese uncl forsche eifrig clarin, 'l'ausencl
Gultlen uncl mehr wollte ich geben, wenn wir kÃ¶nnten lutherisehe krecliger
haben, clie uns Gottes Wort rein untl unuerfÃ¤lscht uerkÃ¼nclen. .Ãœber um
.len kreis (les Kufruhrs mÃ¶chte ieh .las nic-ht erkaufen. Zn hÃ¤nge tal ihm
in (ler Ztille an uncl warte auf (lie Zeit. wo wir 's freiÃ¶ffentlich bekennen
elÃ¶rfen. 8ie kommt ja clooh einmal.â€œ .
klagen lachte bitter, â€ži/on selber kommt gar nichts. Mies muÃŸ er.
kÃ¤mpft werclen. l-lÃ¼tten (lie Qpostel so geÃ¤aoht, wie (lu, so wÃ¤re Christi
kehr.: untergcgangen. Denn clann halten sie sich unter clie _jÃ¼clisnhe Obrig-
keit gerluckt uncl waren hingegangen in ibre klauser. als cler klerr am
[Genre hing. Ãœber sie hielten (lafÃ¼r, (lab man Zeitliche-GÃ¼ter gering
achten mÃ¼sse gegen .las ewige Gut, uncl naÃŸ man Gott mehr gehornhen
mÃ¼sse nenn eien Menschen.â€œ
(ramemq "ig-l.)
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1. Sehlafende langohrige FledermÃ¤ufe. (Die Traubenfonn bietet WÃ¤rmefihuÃŸ.)
hÃ¼llende Wolke. um Ameifen und Welpen plÃ¶tzlich
Illuftrirte Zeitung,
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Vom Schlaf der Tiere.
Von profeffor l)r. Zaï¬ian Schmid. Miinchen, / Mit-1 Abbildungen von E. Opeterfen,
Es mag wohl wenige Probleme geben. die. wie*das des Sehlafes. die Gedanken der VÃ¶lker zu ,allen Zeiten
fo lebhaft bewegten. den Gelehrten. Arzt und KÃ¼nftlermicht minder wie die Seele des primitiven Menfchen
anzogen. Kein Wunder. wenn an diefem tagtÃ¤glich an Milliarden von Wefen vorÃ¼berziehenden PhÃ¤nomen ein
Chaos von Bildern. MÃ¤rchen. Meinungen und Theorien haftet.
Fiir den tiefer Sehenden jedoeh erheben fiid
aus diefem Wirrwarr zwei polar ausgeprÃ¤gte_ GefÃ¼ge: ftarre PaffivitÃ¤t und lebensvolle Aktion. das Bild
des Schlafes als Bruders des Todes und eine mit HeinzelmÃ¤nnchen belebte und bevÃ¶lkerte. fpriidelnde Weienheii.
Auf der einen Seite vollftÃ¤ndiges Ausfihalten tÃ¤tiger KrÃ¤fte. ein nahezu tvtenÃ¤hnlicher
uftand. auf der
anderen das tieffinnige Bild des agierenden SchlÃ¤fers. Die Wiffenfchaft von heute bekennt ich zu einer weit-
gehenden AktivitÃ¤t, fÃ¼r ï¬e if( der Schlaf ein Handelnder. der. phvfiologifch gefprochen. bis in die leÃŸten Fafern
regeneratorifch. [mÃ¶pferifrh tÃ¤tig ift.
Zu den zeitlichen Wefenheiten des Schlafes gehÃ¶rt deffen Bindung an den Rhythmus von Hell und
Dunkel. Tag und Nacht. Schon in der
Pflanzenwelt find periodifche Schlaf-
bewegungen eine weitverbreitete Tatfache.
Verfehiedene Laub- und BlumenblÃ¤tter
vvllfÃ¼hren in gewiflen ZeitrÃ¤umen rhyth-
mifch hin- und hergehende Bewegungen.
wie man an dem Laub kleeartiger
Pflanzen und den BlÃ¼tenkÃ¶pfchen un-
ferer KorbblÃ¼tler. um nur je ein Bei-
fpiel herauszugreifen. leicht beobachten
kann. Zndes beftehen zwifchen dem Pflan-
zen- und dem Tierfchlaf infolge ftark von-
einander abweichender Organifations-
verhÃ¤ltniffe keine tieferen Zufammen-
hÃ¤nge. wenn auch bei niederen Tieren.
wie beifpielsweife den Seeanenionen,
weitgehende Parallelen gezogen werden
kÃ¶nnten. Der Rhythmus von Tag und
Nacht nimmt die groÃŸe Mehrzahl von
Tieren felbft in feiner aftronomifÃ¤) be-
dingten Dauer gefangen. In langen
WinternÃ¤ihten fchlafen die Tiere lÃ¤nger
als in den Sommermonaten. (Die in
den Tiefen des Meeres und [onftigem
gleichmÃ¤ÃŸigen Dunkel lebenden Wefen
fcheiden fÃ¼r unfere Betrachtung aus.)
Wie empfindlich das Tier gegen einen plÃ¶tzlich eintretenden Wechfel von Hell und Dunkel fein kann. das zeigen
uns die Ã¼berrafchenden VorgÃ¤nge bei eintretender Sonnenfinfternis. So fuÃ¤Zeii die VÃ¶gel ihre nÃ¤chtlichen Verfteeke
auf. wÃ¤hrend allerlei Nacht- und DÃ¤mmerungstiere auf den Plan treten. Nicht felten genÃ¼gt eine die Sonne ver-
zur Ruhe zu bringen; andererfeits vermÃ¶gen helle MondnÃ¤chte
allerlei Kleintiere. wie Hummeln und Ameifen. hervorzulvcken.
Die Exiftenz von Nacht. und DÃ¤mmerungstieren fpricht durchaus'nicht gegen'den eingangs erwÃ¤hnten Rhythmus.
vielmehr handelt es fich bei folchen Tieren um oft weitgehende Anpaffungserfweinungen an die gegenteiligen Zeit-
oerhÃ¤ltniffe; es wird in gleichem AusmaÃŸe die Nacht zum Tag gemacht. Entfprechend der Lebensweife lolcher Wefen
zeigt fich eine weitgehende Anpaffung namentlich der wichtigften Sinnesorgane an die verÃ¤nderten BerhÃ¤ltniffe. wie
wir fie an der Geftaltung. GrÃ¶ÃŸe und Einrichtung des Auges oder des GehÃ¶rorgans bei verlchiedenen Nauhtieren.
NaudvÃ¶geln. Halbaffen und anderen ohne weiteres erkennen kÃ¶nnen.
â€žÃŸ-a
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in der nÃ¤chtlichen Stille noch ganz befonders
zuftatten. So wird der im Zweige ruhende
SÃ¤nger fo gut eine Beute irgendeines fchleichen-
den NÃ¤ubers wie der lichtfcheue. nur bei Nacht
an die OberflÃ¤che fich wagende Maulwurf.
welcher der ohne jegliches GerÃ¤ufch fliegen-
den Eule zum Opfer fÃ¤llt.
Tief im Wefen des Tieres begrÃ¼ndete
Inftinkte bedingen es. daÃŸ fein Selbfterhal-
iungsdrang bzw. das BedÃ¼rfnis nach einer
bequemen Ruhe es zur Wahl eines geeigneten
Schlafortes und zu allerlei VorfiehtsmaÃŸ-
regeln zwingt. Noch inniger denn fonft
ichmiegt fich der fchlafende Laubfrofch an das
grÃ¼ne Blatt. damit diefe Umgebung feinem
grÃ¼nen Kleide zum Schutze wird. und taufend
Beifpiele aus dem weiten Reiche des Tier-
lebens. von einfachen Arten bis zu den teil-
weife mit SchuÃŸfÃ¤rbung rechnenden SÃ¤uge-
tieren verhalten fich Ã¤hnliÃ¤).
Viele Tiere verkriechen fich in HÃ¶hlungen.
FelfenklÃ¼fte. Spalten und LÃ¶cher. in fchiiÃŸende
Nefter. hohle BÃ¤ume. Scheunen und Winkel.
Ruinen und TÃ¼rme. fehmiegen fich eng an
weige. verbergen fich unter Laub. Gras und
alm. oder auch. fie fchlafen nach vorher-
gegangener Windpriifung in einer Stellung.
die fie bei irgendeinem Ãœberfall fofort zur
Flucht befÃ¤higt. In folcher Bereitfchaft
finden wir den fchlafenden Feldhafen (Ab-
bild. 4). desgleichen die in Gefellfihaft fchla-
fenden Nebhiihner (Abbild, Z). Die Tiere
haben die KÃ¶pfe nach auÃŸen gerichtet. einen
Kreis gebildet und verfchaffen fich dadurch
3. Swlafende NebhÃ¼hner. einen Kreis bildend. die KÃ¶pfe nach auÃŸen gerichtet.
?'Z.
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4. Schlafender Haie in Bereitftellung. die HinterlÃ¤ufe lprungbereit eingezogen.
Ein leifer Gang oder Flug kommt dem RÃ¤uber :2. Schleife-ide Wilde-ne, im Kreife [chwimmend.
die MÃ¶glichkeit. den nahenden Feind. [ei es. von
welcher Richtung er komme. gewahr zu wer-
den. um ihm entfliehen zu kÃ¶nnen. Aufmerk-
famen Bevbachtern kÃ¶nnen die Kreife des
zurÃ¼ckgelaffenen Kotes folcher NedhÃ¼hner*
[wlafftcitten nicht gut entgehen, SchwÃ¤ne und
Enten pflegen in der Weile zii fihlafen. daÃŸ
fie. um nicht von einer StrÃ¶mung ans Land
getrieben und die Beute eines NÃ¤ubers zu
werden. mit einem Beine mechanifch irn Kreife
rudern (Abbild. 2). Hierin kÃ¶nnen wir eine
Kombination von Vorforge und Bereitftellung
erblicken; jedenfalls ift der Schlafende gegen
rÃ¤uberifehe ÃœberfÃ¤lle. [o diefe nicht von oben
kommen. was verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig felten der Fall
ift. ziemlich geborgen,
Nicht unerwÃ¤hnt fei die Tatfache. daÃŸ e.
Tiere gibt. die fich auf mehr oder weni er
umftÃ¤ndliche Art ein Schlafneft bauen. ie
grÃ¶ÃŸte Sorgfalt verwendet der Orang-Utan
auf eine behagliihe NuheftÃ¤tte. Jeden Abend
nimmt er ï¬ch die MÃ¼he. auf die Wipfel
hoher BÃ¤ume zu fteigen. dort Ã„fte zufammen-
zubiegen und fie mit adgedrochenen Zweigen
und Laubwerk zu durchflechten, So fehlÃ¤ft er
den Schlaf eines Einfiedlers.
8m GegenfaÃŸ zu diefem merkwÃ¼rdigen Ge-
fellen beftehen die weitverbreiteten Gewohn-
heiten des Gefellfchaftsfchlafes nament-
lich vieler VÃ¶gel. Allabendlich kann man be-
obachten. wie die KrÃ¤hen und Verwandte in
groÃŸen ZÃ¼gen den WÃ¤ldern zuftreben. um fich
in lichtem GehÃ¶lze niederziilaffen. wie Stare
ins RÃ¶hrieht einfallen. Drvffeln und Berg-
finken gemeinfamen SchlafplÃ¤tzen zutreiben. Nicht felten. fo in den Tropen. ruhen hart aneinander
Tiere. die den Tag Ã¼ber fich lebhaft bekÃ¤mpfen. Der Schlaf hat den HaÃŸ verwifrht und hÃ¤lt fie
gemeinfam umfangen. Unter den SÃ¤ngern fei als Beifpiel einer engen SehlafgemeinlGaft auf die
FledermÃ¤ufe verwiefen, wie fie in HÃ¶hlen zii Hunderten und Taufenden gleich fchweren Trauben her-
unterhÃ¤ngen (Abbild. 1).- Ze hÃ¶her ein Tier fteht. um fo ausgeprÃ¤gter zeigen fich an ihm die Ã¤uÃŸeren
Merkmale des Schlafes; die Augen find gefihloffen. und der KÃ¶rper weift. namentlich wenn das Tier
in voller Sicherheit fich weiÃŸ. alle Merkmale phvfifeher und pfvchifiher Entfpannung auf. Da und dvri
treten TrÃ¤ume auf. fo bei Hunden. Ka en. nach Auslage mancher Forfcher auch bei Pferden und.
wie man wohl annehmen darf. auch bei ffen, Wenn meine Hunde im TrÃ¤ume leife winfelten oder
bellten. die Katze miefte. fo unterftÃ¼ÃŸte ich den Traum durch gedÃ¤mpft klingende Laute. die es mir
geftatteten. die TraumÃ¤uÃŸerungen noch eine Weile zu vernehmen. Ein lauterer Zuruf weckte den
Schleifer. der fich dann gewÃ¶hnlich fchlaftrunken oder wie â€žgeiftesadwefe~ndâ€œ nach mir 'umfah
Die Schlafftellung der einzelnen Tierarten ift fiir_diefe charakteriftifch. und wie wir an
unferen Haustieren. an FÃ¼ehfen und in Gefangenfchaft gehaltenen Tieren fehen konnen. durchaus
keine einheitliche. VÃ¶gel pflegen im allgemeinen beim Schlafen den Kopf unter die Flugel zii
ftecken. wÃ¤hrend Schlangen und auch Eidechfen den KÃ¶rper ringeln. Schildkroten Kopf. Schwanz
und Beine einziehen, Es wurde fchvn oben angedeutet. daÃŸ es Bereitfchaftsftellungen im Schlafe
aibt. und diefe Haltungen zeigen fich namentlich bei vielfach verfolgten. fihiiÃŸlos im eFreien fchlafen-
den Tieren. Ari Hunden macht man die Beobawtung. daÃŸ die Schlafftellung eine werhfelnde
ift, Non) ermiidendem Spiel oder langem Spaziergang pflegen fich die Tiere hinzuwerfen und
alle Glieder von fich zu ftrecken. Das bedeutet vÃ¶llige Entfpannung der Muskeln. Ein aiidermal
liegen fie eingervllt. den Kopf hart am Schwanze. ein drittes Mal auf allen vieren.- Gleiche Be-
obachtungen kann man an den Katzen machen. - Ob auch die Fifche fchlafen. war bis vor verhalt-
nismÃ¤ÃŸig kurzer Zeit eine offene Frage. die aber heute als gelÃ¶ft angefehen werden kann, Die
Sihlnfftellung mancher Fifche ift bei verfehiedenen Gattungen eine feftumriflene. Kiemendeckel und
Floffen heben fich kaum merklich. und manche. wie ich aus meinen Verfuihen in Neapel berichten
darf. nehmen eine SehrÃ¤gftellung ein. indem fie fich bei gefalteten NÃ¼ckenfloffen an die Wand
des betreffenden GefÃ¤ÃŸes lehnen. Diele Haltung konnte ich bei vielen Individuen ein und derfelben
Art feftftellen. lei es. daÃŸ ieh das Becken. in welchem ich die Tiere beobachtete. auf lÃ¤ngere Zeit
verdunkelte und plÃ¶tzlich erhellte. [ei es. daÃŸ ich die Fifehe durch Verona( oder Trional kÃ¼nftlirh
in den Schlaf verfallen lieÃŸ.
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Friedrich v. Bodenftedt-
der Dichter der â€žLieder des Mir-za Sehaffv". Zur 100. Wiederkehr feines Geburts-
tags am 22. April.
cFriedrich v. Bodenftedt.
Zur hundertften Wiederkehr feines Geburts-
tages am 22. April.
ls Friedrich v. Bodenftedt am ll). April
1892 ftarbf hatten feine â€žLieder des Mirza
Schaffvâ€œ die hohe Zahl von 136 Auflagen er-
lebt, Das BÃ¼chlein. urfpriinglich ein Teil des
Neifewerkes â€žTaufendundein Tag im Orientâ€œ.
war anfangs der fÃ¼nfziger Jahre znerft er-
fchienen. Der iiberrafchende Erfolg. den es
hatte. ift uns heute unverftÃ¤ndlich. Er erklÃ¤rt
fich aus einer Zeit. die. der Kampfliteratur
des Jungen Deutfchlands mÃ¼de. fich nach Be-
fehaulichfeit und leichtem Spiel fehnte. und die
aus den ZuftÃ¤nden der eigenen Welt gern in
eine Fata Morgana. in eine Imagination
farbiger Ferne floh, Die. wenn auch etwas
flache Heiterkeit der Lebensanfehauung wie der
Stimmungsreiz des Koftiims. wodurch die Verfe
gekennzeichnet wurden. entfprachen durchaus
der damaligen Gefwmaeksrichtung.
Die Tage find lÃ¤ngft vorÃ¼ber. wo die
Worte Mirza Schaffhs in aller Munde waren.
Als im neunten Jahrzehnt des letzten Jahr- _
hunderts eine neue Literatur heraufkam und
fich kÃ¤mpferifch durchzufeÃŸen fuchte. gehÃ¶rte zu
den GÃ¶tzen. die von den Thronen geftoÃŸen
werden muÃŸten. auf die der vorhergehenden
Epoche Gunft fie gefefzt. auch Friedrich
v, Bodenftedt. Arno Holz rechnete in bÃ¶fen
Verfen mit ihm ab:
..Ein Ouentehen Herz. ein Oiientehen Hirn,
Die feblanke Rule kiihn gelurot.
tlnd die nedankenhohlc Stirn
Gebankenvoll gefaltenwurft.â€œ
Etwas viel Pathos fiir Bodenftedt. denken
wir heute. Aber die ungerechtfertigte Bedeu-
tung. die Bodenftedt damals noch einnahm.
macht diefe Abwehr verftÃ¤ndlich. Eine Dich-
tung. die ini innerften Kern verlogen war.
follte befeitigt werden. und dem jungen Ge-
fchlecht erfchienen die Verfe des falfchen Perfers
als ein Gipfel der Verlogenheitf die fich an-
fpruchsvoll in der Literatur breitmachte.
Und doch wÃ¤re es unrecht. nachdem die
Zeit der ÃœberfchÃ¤tzung vorÃ¼ber ift. diefes Ur-
teil durehaus beizubehalten. Fritz Mauthner
hat in feinem BÃ¼chlein â€žNach berÃ¼hmten
Mufternâ€œ die Mirza-Schafio-Manier kÃ¶ftlich parodiert.
Am bekannteften ift der Vierzeiler:
..Ein arger Feind der pcrfifaien Priefier ift er.
Ein kiihner JÃ¤ger perfifrher Biefter ifi erÂ»
Ein ftarker Gegner der Pnrfenminifter ift er:
Zu Haufe nur ein trifter Philifter ift er."
Auch diefe Kritik gibt den Wandel der Zeitftimmung
gegen Bvdenftedt wieder und fehiefzt Ã¼ber das Ziel hinaus,
wenn fie aua) die SchwÃ¤che der Bodenftedtfiben Dichtung
trifft. Die Weisheit des Mirza Schaffh ift oft genug ge-
meinplc'iÃŸig. BanalitÃ¤ten werden mit Ã¼bertriebenem Auf-
wand im Ton als Wiwtigkeiten hingeftellt. und der
Geift Mirza Schaffvs ift nichts als der triviale Alltags-
verftand eines befchrÃ¤nkten SpieÃŸbÃ¼rgers. Aus den
Werfen fpricht eine Nijchternheit. die nie den Raufeh
der Begeifterung gekannt. und die fich einen â€žGeiftes-
bliÃŸâ€œ wie diefen zu leiften vermag:
..Wo fich der Dichter berfteigt ins Unendliche,
Lege [ein Liederbuch fchneil aus der Hand Â»- K
Alles genieinem Verftand tlnderftc'indliehe
Hat feinen tlrquell im llnverfiand.â€œ
Und die MÃ¼hle der verfchlungenen Reime klappert
oft genug leer. Dennoch kann man dem Reimfpiel nicht
eine gewiffe Grazie abfpremen. Das anakreontifche Ge-
tÃ¤ndel ift voll Anmut und LeichtigkeiÃŸ und befonders
als Gnomiker ift Bodenftedt oft reizvoll. Bor allem
aber freut man fich an der _Heiterkeit feines epikurÃ¤ifehen
Temperamentes. und mit Ã¤fthetifchem VergnÃ¼gen genieÃŸt
man auch heute noeh fein kunftvolles Spiel mit den
Formen und Stimmungen des Orients, Ohne [eine
SchwÃ¤chen zu bemÃ¤nteln. wird man Bodenftedt diefe feine
VorzÃ¼ge zugeftehen mÃ¼ffen,
Ein Teil des erften Erfolges der Mirza-Schaffh-
Gedichte ift auf eine Mhftifikation zurÃ¼ckzufÃ¼hren. die der
Dichter fich erlaubte. und die er eine gute Weile.
Karl Loewe.
der berÃ¼hmte Balladenkomponift. Zu feinem 54'. Todestoge am 20. April. Nam
einem GemÃ¤lde von Grim (Mir Genehmigung der *yhotograpbifmen Gefellfrbaft
Zum 100. Geburtstag des Dichters des â€žOuickborn" am 24, April: Klaus
Groth in feiner â€žKajÃ¼teâ€œ (Arbeitszimmer).
(Phat. Hans Breuer. Ã–gmburg.)
in Berlin-Charlottenburg.t
felbft feinem Verleger gegenÃ¼ber, aufrecht-
erhielt. Bodenftedt ging. nachdem er den
ihm zuerft beftimmten Beruf des Kaufmanns
aufgegeben und fich autodidaktifch fÃ¼r die
UniverfitÃ¤t vorbereitet hatte. 1841 als Er-
zieher nach RuÃŸland und von da in den folgen-
den Jahren nach Tiflis. wo er als Lehrer und
Schulleiter wirkte. Die Frucht feines Aufent-
haltes war das fchd'ne Buch â€žTaufendunbein
Tag im Orientâ€œ. in das er die Gedichte des
Mirza Schaffo einlegte. Er gab diefe Dith-
tungen als Ãœberfetzungen aus dem Perfifehcn.
und alle Welt glaubte an Mirza Schaffv. Nur
der Orientalift Ã–ammer-Purgftall traute der
Maske nicht. In der Tat exiftierte Mirza
Schaffo. Aber er war kein Dichter. fondern
ein armer Spraehlehrer. dem Bodenftedt durch
die Ãœbernahme des Namens zur BerÃ¼hmtheit
verhalf. Erft fpa't lÃ¼ftete Bodenftedt offiziell
den Schleier. '41]'
Die nur kleine diehterifÃ¤ze Begabung Boden-
ftedts erfibÃ¶pfte fich ganz in den â€žLiedern des
Mirza Schaffoâ€œ. die ihn zur Zeitberiihmtheit
machten. Seine fpa'teren Gedichte find poeï¬e-
lofes Gereime. vor allem die Spreu. die er
als â€žNachlaÃŸ des Mirza Schaffhâ€œ herausgab,
Fiir grÃ¶ÃŸere Formen: Drama und Roman.
in denen er fich verfuchte. langte fein Talent
erft recht nicht, Verdienftvoll ift jedoch Boden-
ftedts TÃ¤tigkeit als Ãœberfetzer, Nachdem er
fchon friiher Pufchkin und Lermontoff iiber-
tragen hatte. bemÃ¼hte er fich fpc'iter um Shake-
fpeare und feine Zeitgenoffen. Wir verdanken
ihm eine Ãœberfetzung der Shakefpearefcben
Sonette. die vielleicht etwas zu glatt ift. aber
den Vorzug einer angenehmen Lesbarkeit hat.
Bodenftedt wurde geboren am 22, April
1819. Nach feiner RÃ¼ckkehr aus dem Orient
berief ihn Max von Bayern in feine Tafel-
runde poetifcher MittelmÃ¤ÃŸigkeiten und gab
ihm die Ã¼bliche Dichterprofeffur. Im Jahre
1866. nach der AuflÃ¶fung der MÃ¼nchner
Dichtergilde. ging er als Theaterintendant nach
Meiningen. wo er geadelt wurde. SpÃ¤ter lebte
er in Altona und dann bis zu feinem Tode in
Wiesbaden. Sein Name verblaÃŸte damals
fchon. Aber den Niedergang feines Nuhmes,
der rnit dem Heraufkommen einer jungen
Dichtung rapid einfefzte. hat er nieht mehr
erlebt, Peter Hameiber.
Geh. Hofrat Auguft Triniusf
Geh. 'Reg-Rat Prof. dr.
Ferdinand Wohltmanm
der Direktor des Landwirtfcbaftl. Initituts der
Geheimer Med-Rat Prof.
Dr. Oskar Hertwig.
Kommerzienrat Julius
Schneider.
dr. Max Maurenbrechcr.
der â€žThÃ¼ringer Wandersmannf und beliebte
Heimatsfarilderer. *f- am .'i. April in Walters-
haufen i. Th. im 68. Lebensiabre.
llnioerfitÃ¤t Ã–alle a. S., 7'- am [11.April irn ?liter
r-on 6] Jahren, (PhotFrin MÃ¶ller. Halle a.S.)
der berÃ¼hmte Anatom der Berliner Univerfi-
tÃ¤t. begeht am Lk. "Ilprii feinen 70. Geburtstag.
der Gefmciftsteilhaber des Verlag; Braun kie-
Sebneider in Miinchen und langjÃ¤hrige Haupt-
libriftlciler der ,. [flieg. Blatterâ€œ. + am 3. April.
der bekannte Sozialethikcr und freireligiÃ¶lc
Prediger, wurde zum zweiten GeiftliÃ¤n'n er'
Dresdcner reformierten Kirche gewÃ¤hlt,
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Intereffante LektÃ¼re. Nach einem GemÃ¤lde von A. Tolnav. (Mit Genehmigung der Ungarifchen Kunftverlags-Aktien-Gefellfchaft ..KÃ¶nyves-KÃ¤lmanâ€œ. Budapeft.)
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Klaus Groth.
Zu feinem hundertften Geburtstag am 24. April.
Von 1)!: Hanns Martin Elfter.
iefes Niederdeutfchen PerfÃ¶nlichkeit und Werk gehÃ¶ren
heute dem gefamten deutfehen Volke. So wenig wie
der Alemanne Hebel. wie der Schweizer Jeremias Gottheit
ift er ein Dialektdichter. Die neuplattdeutfche. die Heimat-
bewegung um die Jahrhundertwende haben der plattdeutfchen
Sprache und Literatur die volle Ebenbiirtigkeit neben der
hochdeutfchen verfchafft, wenn auch die Ausdehnung ihrer
Wirkung eine verfchiedene bleibt. Aber das Lebensziel
Klaus Groths ift erreicht. feines Herzens heiÃŸeftes Streben.
er hat es noch als Greis erleben dÃ¼rfen. Wenn heute
fein hundertfter Geburtstag feftlicb begangen wird, braucht
fich die Feier nicht nur auf Niederdeutfchland zu defrhrÃ¤nken;
anz Deutfchland hat daran teilzunehmen als an einer Be-
tÃ¤tigung der Anerkennung ethten Stammes- und Volkstums.
Es hat einmal Zeiten gegeben. da der Dichter des
â€žO uickborn â€œ [eine ftrenge Auffaffung gegenÃ¼ber Reuters dem
Hochdeutfchen mehr entgegenkommender Art feharf vertreten
muÃŸte. da â€ždat Bookâ€œ. wie der â€žQuickbornâ€œ fchliehtweg in
olftein heiÃŸt. dem Vergeffen anheimfallen wollte. Heute
Ã¤mpft man um Groths Auffaffung und Werk nicht mehr;
beides hat fich. nicht zum mindeften durch die vollendete
lyrifche Geftaltung dithmarfifchen Volkslebens in plattdeutfeher
?oz-n. durchgefetzt. wie der Dichter in feinem perfÃ¶nliihen
e en.
Der Sohn eines armen MÃ¼llers aus Heide in Dith-"
marfchen hat es nicht leicht gehabt. aufzufteigen in mÃ¼hfamer
Autodidaktik iiber langweilige KirÃ¤zfpielvogtfchreiberei zum
Dorffchullehrer und von da nach Jahren ernfter Erkrankung
infolge Ãœberarbeitung zum anekkannten Dichter des â€žOuick-
bornâ€œ. Er drang mit feinem Hauptwerk gleich bei dem
erften Erfcheinen 1852 in ganz Niederdeutfehland durch.
Bonn machte ihn zum Ehrendoktor; er konnte fich nun in
Kiel fÃ¼r deutfihe Literatur habilitieren und hat hier feit 1866
als Profeffor bis an feinen Hingang am 1. Juni 1899
in einem durch Wiffenfcbaft. adlige Gefinnung und einen
groÃŸen fernen und nahen Freundeskreis verfchÃ¶nten Werk-
tage gewirkt.
Sein Talent war urfprÃ¼nglicb. aber nicht umfangreich.
Es ging in die Tiefe. Der â€žQuickbornâ€œ bietet, entftanden
in Zeiten innerfter Not und einfamfter Sehwermut auf
Fehmarn dei einem Freunde. gleichfam zufammengedrÃ¤ngt
alle Jnnen- und AuÃŸenwelt der feinen, vornehmen. arifto.
kratifchen Natur. Plaftifch und ergreifend. ohne fich ins
Subjektive, in Einfeitigkeit zu verlieren. gemÃ¤ÃŸ dem Plane.
der Heimat Volksleben nach der typifehen Erfcheinung hin
aus tvpifchem Empfinden wie aus der Seele eines â€žOrgel-
dreihersâ€œ. einer â€žMelfdiernâ€œ heraus zu geftalten. Groth
ging zuerft derb und holzfÃ¤mittartig vor. bald aber kam er
in den lautern, unvergeÃŸlichen Volksliedton hinein. Ohne fich
an lei>)t verflÃ¼chligende Stimmungen. an reine Naturbilder -
hinzugeben. blieb er bei Wahrung aller zarten. mitfchwingen-
den UntertÃ¶ne doch voll feft umriffener AnfchauliÃ¤)keit und
feelifehcr Echtheit. keufch in den Liebeslicderm fein in der
GefÃ¼hlslage wie nur fein Stammesgenoffe Storm. Unver-
geÃŸlich in der Wahrheit der kindlichen NaivitÃ¤t und Auf-
faffung. wenn er â€žover de Goernâ€œ reimte. Sicher und ftark
in der Wirkung der Tierbilder; paÃ¤end, [pannend in dunklen,
fehauerlithen Balladen und Sagen oder auch heiter. humor-
voll in Nomanzen. Ã¼berall ein KÃ¼nftler von Zucht und
Haltung. Wort und Ton wÃ¤gend. auf gegenftÃ¤ndlicher Bafis.
aus einer plattdeutfchen Seele heraus eine Welt aufbauend.
feine Welt: Dithmarfifches Volkstum. Da wirken einzelne
1htocih-deutfche Verfe nicht fo natÃ¼rlich mehr als glatte Form-
u ten.
Um die Lyrik- und Balladenfammlung des â€žQuickborn"
gruppieren fich Groths wenige andere Werke. Auch fie find
lefens- und liebenswert, aber nicht gleichwertig: die kleineren
Epen â€žPeter Kunrad". â€žPeter Plummâ€œ. â€žHanne ut Frank-
riekâ€œ mit verfchiedenften Motiven und die Idylle â€žNot-
getermeifter Lamp un ï¬n Dochterâ€œ. die lÃ¤ngftvergangenes
Handwerkertum und Kleinftadtleben wundervoll und kultur-
wahr heraufbefchwÃ¶rt. KÃ¼nftlerifche und menfchliehe GrÃ¶ÃŸe
erreiÃ¤pt nur noch das grÃ¶ÃŸere Epos: â€žDe Heifter-
krogâ€œ, ein Meifterftiick niederdeutfcher Dichtung. das ein
unfeliges Ehegefchick zu elementarer dichterifcher Gewalt
emporfteigert. Neben ihm wirken die wenigen Profa-
erzÃ¤hlungen â€žVertellnâ€œ. â€žUm de Heidâ€œ. â€žtlt min Jungs-
paradiesâ€œ fchon etwas verftaubt, aber fie machen durch die
wundervolle Treue der Schilderung alter Originale und Zu-
ftÃ¤nde in des Dichters Heimat doch warm ums Herz.. .
â€žDat Bookâ€œ ift das Bleibende! Es ift Dithmarfrhen.
und es ift Klaus Groth, Seine Welt und eine Welt. mit
Augen gefehen. die von befvnderer Art find. Wie fie ver-
trÃ¤umt- verfonnen und doch klar. fcharf aus den Bildern
Groths. aus dem MiÃŸfeldtfchen Denkmal Grotbs in Kiel
leuchten, gemahnend an reinfte Raffeart.
Karl Loewe,
Zu feinem fÃ¼nfzigften Todestage (20. April).
urch die aufgeregten Stimmen der Gegenwart hailt ein
Name wie Echoklang aus fernen romantifchen Tagen:
Karl Loewe! Der Balladen-Loewe! Reich und vielfeitig war
fein mufikalifches Schaffen. doch nur in einem befonderen
Bereiche fteht er in einzigartiger GrÃ¶ÃŸe als ein Unerreichter.
ja. man darf lagen, als ein Unfterblither da. Von [einen
Werken auf dem Gebiete der Kammermufik. von feinen
Klavierfonaten. deren eine das Mazeppa-Schickfal ausmalt.
von feinen Kantaten. Oratorien und den fÃ¼nf Opern ift das
meifte verfchollen. WÃ¤hrend wenigftens eine diefer Opern:
â€žDie drei WÃ¼nfcheâ€œ, das Rampenlicht erblickte und vorÃ¼ber-
gehend die Aufmerkfamkeit der Zeitgenoffen feffelte. ver-
fanken die OuvertÃ¼ren und Symphonien rafch in das Dunkel
der Vergeffenheit. Aber um fo heller leuchtet der Ruhm
Loewes als Vertoners der Balladen fiir eine Singftimmc
mit Klavierdegleitung. Hier fteht er als charaktervoller
Meifter vor uns, als ein Geftalter von' groÃŸer Eingcbung.
Aber wir dÃ¼rfen nicht glauben. daÃŸ feine Mufc rafch an-
erkannt wurdc. Der Gcfchmack der Zeit wandte fich der
Lyrik weitherer Naturen zu, und Schumann oder Mendels-
fohn behaupteten im Konzertfaal den Vorrang fÃ¼hrender
Hochmeifter des Liedes. Wie Loewe frhon aus feiner praktifch
verwerteten Gefangsbegabung Gewinn fiir die fihÃ¶pferifche
TÃ¤tigkeit zog, fo kam ihm fein Ruf als KonzertfÃ¤nger zu-
ftatten. als es galt. die Balladen einzubiirgern. Auf weiten
Kunftreifen. die ihn auch nach England fÃ¼hrten. trug er mit
immer wachfendem Erfolge feine mufikalifchen Gebilde vor.
und was er nirbt felbft vollbrachte. das vollendete fpÃ¤ter
fein_ begeifterter Apoftel Eugen Gura. Wie hoch Richard
Wagner den Genius Loewes einfchÃ¤tzte, das ift belegt durch
manchen Abend im Haufe Wahnfried. an dem der Bayreuther
Meifter den Wunlth Ã¤uÃŸerte von den bei ihm zu Gaftc
weilenden SÃ¤ngern einige Balladen des verehrten Kom-
poniften zu hÃ¶ren. Ãœbrigens. die Aufforderung Wagners:
â€žKinder, fchafft Neues!â€œ - wer hÃ¤tte fie deffer erfÃ¼llt als
Karl'Loewe? Hatte er iiberhaupt VorgÃ¤nger? Eigentlich
kann als folcher nur der SÃ¼ddeutfche Johann Rudolf Zum-
fteeg in Betracht kommen (1760-1802). der junge reund
Schillers auf der Karlsfehule. Aber wie unendli weit
wurde fein Ausdruck Ã¼bertroï¬en! Die geiftig-kÃ¼nftlerifehen
KrÃ¤fte Loewes erwacbten fchon frÃ¼h dank mufikalifcher Er-
ziehung. Er kam am Z0. November 1796 zu LÃ¶bejÃ¼n. unweit
von Halle und KÃ¶then, als zwÃ¶lftes Kind eines fchlichten
Schullehrers zur Welt. wurde Chorknabe in der Heimat.
fpÃ¤ter in der alten Salzftadt Halle, wo er als ZÃ¶gling der
Franckefchen Anftalt forgfÃ¤lligen Unterricht genoÃŸ. und ver-
dankte dem KÃ¶nig JÃ¶rÃ¶me von Weftfalen ein Stipendium.
Als VierundzwanzigjÃ¤hriger erhielt er die Berufung als
Jakobskantor nach Stettin und verfah dort bis zum Jahre
1866 das Amt des ftÃ¤dtifchen Mufikdirektors mit vorbild-
[icher Treue. An Ehren fehlte es ihm nicht: Greifswald
verlieh ibm den Titel eines Doktors der Philofophie b. a..
und fchon 1837 nahm ihn die Berliner Akademie als Mit-
glied auf. Der Lebensabend Loewes wurde durch Krankheit
befihwert; am 20. April 1869 erlÃ¶fte ihn zu Kiel* der Tod.
Sein kÃ¼nftlerifwer Ruhm war lÃ¤ngft gefeftet. gewann aber
noch bedeutenden Auffchwung bis zur HÃ¶he der echten Volks-
tÃ¼mlichkeit. Wer vermÃ¶chte fich wohl der unmittelbaren Ein-
drucksgewalt feiner Balladen zu entziehen? Mehr noch als
den Umfang feines Ledensroerkes muÃŸ man die kernige Treff-
ficberheit und die Art bewundern. in der er die epifcbe Er-
zÃ¤hlung in Farbe und Stimmung taucht und bis zum ent-
frheidenden Effekt hinfÃ¼hrt. Formal gerundet, innerlich voll
pulfenden Lebens. ftehen feine SwÃ¶pfungen als vollendete
Kunftgebilde vor der Seele des empfÃ¤nglichen HÃ¶rers. Kenner
und Laien erhebend, erquickend und fortreiÃŸend, b er die
Poefie Tom des Neimers aufblÃ¼hen lÃ¤ÃŸt. ob er den KÃ¶nig
Heinrich am Vogelherde oder den fingenden NÃ¶ck Ã¼ber dem
Regenbogen malt. ob er die Treue des Archibald Douglas
preift, die diiftere Schickfalsmacht in Edward mit lodernder
Leidenfmaft beleuchtet oder der TragÃ¶die des Huesko die
fÃ¼dlÃ¤ndifche Heiterkeit fpanifchen Stromgeftades zum Hinter-
grunde gibt. vb er die Vifion des ErlkÃ¶nigs aufdÃ¤mmeru
oder das Lied vom Prinzen Eugen durch das Heerlager bei
Belgrad klingen lÃ¤ÃŸt - immer wird bei diefem Einzigen
das Mufikalifche im Goethefchen Sinne zum Bilde.
Paul Daehne.
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Eine Galtipielfahrt.
" Erinnerung von C. A. Raida.
ein alter. vor etli>7en Jahren zu frÃ¼h dahingegangener
Freund Edmund Mar). Herausgeber und BegrÃ¼nder den
â€žTheater-Courierâ€œ, roar, wie bekannt, urfprÃ¼nglich Sehaufoielcr.
Seine AnfÃ¤nge datieren auJ der Zeit der. feligen National-
theaterÃŸ in Berlin unter Direltor Buchholz. Neben feiner
redaktionellen TÃ¤tigkeit gqftierte er noch hin und wieder in
einigen [einer humoriftifchen Glanzrollen
an oerlihiedenen BÃ¼hnen und war ftet5 ein
gern gefehener Gafh dem der Ruf voraus-
ging, â€žgute HÃ¤ufer zu machen".
So fiihrte ihn fein Stern oderllnftern
auch einmal zu einem lleinenProvinztheater-
Direktor. der gerade in diefer Saifon unter
ganz miferadlen Gefcba'ften litt und Mao
bei feinem Eintreffen kurz und bÃ¼ndig erÂ»
klÃ¤rte, er fei auÃŸerftande- ihm da5 kon-
traktlich vereinbarte Honorar zu zahlen.
ftelle ihm daher anheimy da5 Gaftfpiel
lieber aufzugeben.
Anftatt auf â€žfeinem Schein zu beftehen",
lieÃŸ Mah rnit fich reden - war er doch
nie ein Unmenllb- wenn mal einer nia7t fo
konnte, wie er wollte; dazu hatte er in .
jÃ¼ngeren Jahren felbft zuviel dur-bgemarht
- und erllÃ¤rte fich bereit. das Gaftfpiel
auf eigener. Rifilo zu unternehmen. Mit
anderen Worten. er Ã¼bernahm fÃ¼r die
Gaftfpielzeit den gefamten Tageeetat und
zahlte dem Direktor nur einen prozentualen
Anteil. taufehte alfo fozufagen die Rollen.
Nun hieÃŸ ee darauf bedacht fein. volle
HÃ¤ufer zu lriegen. um auf feine Koften zu
kommen. Eine fehroere Aufgabe bei einer
oerfahrenen Theaterlarre. Und am nÃ¤ch-
ften Tage frhon follte daz erfte Gaftfpiel
ftattfinden!
Mah - dem zuweilen der Schall im
Nacken faÃŸ - fchmunzelte ftilloergnÃ¼gt wie jemand- der eine
Kriegslift auzgeheckt hat- und wanderte gemÃ¤chlich nach dem
Rate-teller des StÃ¤dtchenÃ¤. Dort ftÃ¤rtte er fich zunÃ¤chft aue-
giebig und trank fich den nÃ¶tigen â€žSchneid" mit einem feuri-
gen Burgunder an. Dann fing er an - fcheinbar in Gedanken
- etwas vor fich hinzubrummeln. wurde allmÃ¤hlich immer
lauter und deklamierte fehlieÃŸlich mit erhobener Stimme aller-
hand ungereimtes Zeug aug den oerfehiedenften Rollen.
Das erregte natÃ¼rlich in dem auf gedÃ¤mpften Philifterton
geftimmten Honoratiorenlokal erft ftarrer. Erftaunen. dann
unliebfameg Auffehen und zuletzt Ã„rgerniÃŸ - fo daÃŸ ï¬ch end-
lich. auf Veranlaffung der GÃ¤fte. der Wirt zu dem NuheftÃ¶rer
Illuftrirte Zeitung.
begab und ihn hat. diefe lauten. die Ã¼brigen Anryefenden
belaftigenden SelbftgefprÃ¤che doeh zu unterlaffen, - Die Mah-
nung hatte zur Folge. daÃŸ Mao fein fonoree Organ nur defto
lauter ertÃ¶nen lieÃŸ und mit oerdoppeltem Pathos loedeklamierte.
*- Eine abermolige Erinnerung d25 Wirtee hatte keine andere
Wirkung, ale daÃŸ Mao auffuhr: â€žStÃ¶ren Sie mia) nicht!"
und unentroegt [eine rhetorilchen Ã¼bungen fortfefzte.
Nun bemÃ¤chtigte fich dee Wines und der GÃ¤fte eine
nicht geringe Aufregung. Ã„ngftlirhe GemÃ¼ter faden. befta'rkt
durch den gerade anwefenden Herrn SanitÃ¤tsrat, einen â€žge-
UnzeitgemÃ¤ÃŸe Warnung.:
â€žKarl, fall nich in5 Effenl" - â€žReef, Tante!â€œ
meingefÃ¤hrlirhen Geifteskranken" in dem Eindringlingf vor dem
man fich fehÃ¼tzen miiffe. -
Die alarmierte Polizei erfchien in der Geftalt des Gen-
darmen auf der BildflÃ¤che. â€žHÃ¶flielx aber beftimmtâ€œ wurde
der ungebetcne Gaft eingeladen, zur Feftftellung [einer Per-
fonalien mit nach der Wache zu kommen. - â€žEs hÃ¤ngt Gewicht
fia) an Gewicht - und ihre Maffe drÃ¼ckt mich lchroer zu Boden".
deklamierte Mao weiter mit ftoifeher Ruhe und fihickte fiÃ¤z an.
willig zu folgen. Ein [ieh immer mehr dergrÃ¶ÃŸernder Zug neu-
gieriger Schulkinder gab da5 Geleit. - Dort. erft einige Stun-
den unter Beobachtung - dann hoehnotoeinliares VerbÃ¶r -
Rede und Gegenrede - Legitimation. SchlieÃŸlich wurde now
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der Theaterdireltor herveigeholt und muÃŸte beftÃ¤tigen, daÃŸ
alleo [ti-nme. Nachdem dann auch der Herr SanitÃ¤tzrat [ein
Gutachten dahin geÃ¤ndert hatte* â€žer, lÃ¤ge wohl eine Ad-
fonderlichkeit, aber keine GemeingefÃ¤hrliazleit. daher auch lein
Grund zur Beunruhigung vor.â€œ rourde der RudeftÃ¶rer mit
einer Verwarnung entlaffen. -
Mittlerweile hatte ï¬el) [chen die Kunde wie ein Lauffeuer
in dem kleinen Neft verbreitet. Die Amts- und KreizblÃ¤ttehen
demÃ¤ehtigten fich mit Gier einer fo feltenen Senfation und
tifchten ihren Lelern anderen Tages foaltenlange Artikel auf
Ã¼ber â€žda5 Ereignie im Ratskeller, den Fehl-
griff der Polizei. Ã¼ber die Perlen des heute
im Theater al5 Gaft Auftretenden- der
geftern nur feine hÃ¶mfl interelfante Rolle
repetiert hatte und. als Herauzgeher einee
angefehenen Fachblattee auch zu den enge-
ren Kollegen zÃ¤hlend, alle Sympathien
verdiene". ufw. ufw.
Was war das Nefultat diefer kleinen
Eulenfoiegelei? - Am Abend ein hrechend
voller. Haus. denn alles ftÃ¼rzte ine Theater,
um das Wundertier zu [eden. das es
fertigbekommen hatte, durch folche Seherze
die idyllifche Ruhe eine5 friedlichen Land-
[tÃ¶dtibenÃ¶ zu ftÃ¶ren. Und da auch der Dar-
fteller dem WiÃŸbold nicht!, nachgab. fo rear
der Erfolg ein derartiger, daÃŸ das auf drei
Tage berechnete Gaftfpiel eine volle Woche
hindura) - was bis dahin noch nicht da
roar - auzoerkaufte HÃ¤ufer ergab, denn
das KreiedlÃ¤ttehen hatte auch die ganze
reiche Umgegend â€žpropper auf die Beine
gebrachtâ€œ.
Der Direktor fehien erft fehr betriibt.
diefer. â€žglÃ¤nzende Gcfchc'iftâ€œ nicht lelbft ge-
macht zu haben. Sein Troft aber war.
daÃŸ der Thefpiekarren. erft mal wieder in
Gang gebracht. auch luftig weiterlief und
das Theater bis zum SchluÃŸ der Spielzeit
Ã¼ber Mangel an Befuch nicht mehr zu
klagen hatte.
So war beiden geholfen - dem Direktor und dem Gall;
aber auch da5 Publikum hatte dabei feine Rechnung gefunden.
K ii ch e n l o g i k.
Von Poldi Schmidl.
â€žWie kam es denn* Marie- daÃŸ geflern abend, als wir
aue dem Theater karnem ein fremder Mann bei Ihnen in der
KÃ¼Ã–e war?â€œ
â€žDas kam daher. weil da5 Theater frÃ¼her aus warr al.
es in der Zeitung ftand!"
_(7 Ende der redaktionellen Teile. S_
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Zllultrirte Zeitung.
Allgemeine Notizen,
- Eine Kundgebung fiir das deutfihe SÃ¼dtirol veranftaltete
die GroÃŸ-Berliner Sektion des deutfehen und Ã¶fterreirhilchen
Alpenvereins. Nach Reden von Staatsminifter l)i-. Sydow.
Legatronsrat Rolli von der deutfG-Ã¶fterreichifwen Gefandt-
fehaft. Bizebiirgermeilter Napoldi aus InnsbruÃ¤. llniverfitÃ¤ts-
profelfor 1)r. Alois Brandl und l)r. Ludwig Fulda wurde eine
EnttchlieÃŸung angenommen,in der der Erbitterung iiber die wel-
lchen Abfichten auf das kerndeutfehe SÃ¼dtirol Ausdruck gegeben
und das Selbftbeftimmungsrecht fÃ¼r diefes Land gefordert wurde.
- Eine der fuhrenden Firm-n der deutfÃ¤zen Montanindufttie
ilt heute die ..Deutfch-Luzemburgifwe Bergwerks- und HÃ¼tten-
Aktiengelellfchaftâ€œ. 'Ihre Entwieklung beginnt 1899 mit der
Berichmelzung der Societe Anonyme des c?aufs-Fourneaux de
Differdange mit der Aktiengefellfchaft Ze e Dannenbaum bei
Bochum. 1905 wurde die Friedrim-Wilhelms-HÃ¼tte in MÃ¼l-
heim-Ruhr" und 1910 die Dortmunder llnion angegliedert.
Dann erfolgte der Anlauf der Nordleewerke in Emden und
die IntereffengemeinfÃ¤zaft init der NÃ¼melinger und St. Ing-
berter HorhÃ¶fen- und Stahlwerks-Altiengelellfehaft in Nijme-
lingen-St. Ingbert. Zur Zeit umfaÃŸt die Deutlch-Luxemhurgilche
Bergwerks- und HÃ¼tten-AltiengelellfÃ¤zaft folgende Abteilungen:
1) Abteilung Bergbau. Bochum; 2) Abteilung Dortmunder
Union. Dortmund. mit dem Stahlwerk Rothe Erde ind den
Horfter Werken; 3) Abteilung Friedriih*Wilhelms-Hiilte. MIZ!-
heim; 4) Abteilung Differdingen. Differdjngen (Luxemburg);
5) Abteilung Weber. Brandenburg a. d. Havel; 6) Abteilung
Nordfeewerke mit der Hohenzollernhiitte in Emden; 7) Abteilung
Meggener Walzwerk in Meggen (Lenne). Ferner befinden
fiÃ¤) im vÃ¶lligen BeliÃŸ der Gefellfibafk die Firmen: Werkzeug-
malchinenfabrik Wagner 8c Co.. Dortmund; Kettenfabril
Sihlieper. GrÃ¼ne; Saar- und Mofel-Bergwerks-Gelellfchaft.
Eine enge UnterellengemeinfÃ¤zaft belteht noch mit der NÃ¼me-
linger- und St. Ingberter Hochd'fen- und Stablwerke A.-G. in
NÃ¼melingenÃ¶St. Ingbert. SchlieÃŸlich ift der Konzern an einer
Anzahl von Werken wie Rheinilche Elektro-Werte in Knap-
fack bei KÃ¶ln. Wilderinann-Werke u. f. f. ftark beteiligt. Die
Deutfch-Luxemburgifrhe Bergwerks- und HÃ¼tten-Aktiengefell-
fchaft belchÃ¤ftigt zur Zeit etwa 64000 Arbeiter und Beamte.
Die Jahresproduktion betrÃ¤gt enva 5.500.000 Tonnen Kohlen.
2.200.000 Tonnen Koks. 2.000.000 Tonnen Rebellen und ca.
1.500.000 Tonnen Nohftahl. Zur bedeutendften Abteilung des
Konzerns hat lieh die ..Dortmunder Unionâ€œ entwickelt. Das
Werk ift eins der rnvdernften und intereiianteften der HÃ¼tten-
indultrie. das lelbft den hÃ¶chlten Anforderungen bezuglich
QualitÃ¤t. AusfÃ¼hrung und lchnelle Lieferzeit genÃ¼gt. Bon der'
vielen Erzeugnillen der ..Dortmunder Unionâ€œ verdienen belon-
ders erwÃ¤hnt zu werden die gewaltigen Schmiede. und Stahl*
forrrtguÃŸitÃ¼cke. darunter StÃ¼Ã¤e bis zu 150000 kg. _
Der Martell-Zigarette Jubeltag. Bor etwa jÃ¼nfundzwanzig
Jahren hatte man gegen das Zigarettenrauchen eine gewiffe Bor-
meinung. Dies Ã¤nderte [ich verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig fchnell durch das tat-
krÃ¤ftige Eingreifen Ia rob M an d elba u ms . der iin Jahre 1894
die Manoli-Zigarettenfabrik insLeben rief. Mandelhaums Haupt-
beftrcben war auf GÃ¼te der Tabakmifchung. Sauberkeit der Her_-
ftellung und gelchmactvolle Ausliattung gerichtet und diele allezert
bewÃ¤hrte Grundlage der Manoli- Zigaretten-Fabrikation der-
fihaffte der Firma Manoli eine fÃ¼hrende Stellung in der deut-
lehen Zigaretten-Induftrie. Kommerzienrat Jacob M a n d e lb a u m
hat die fÃ¼nfundzwanzigfte Wiederkehr der BegrÃ¼ndung feiner
weit Ã¼ber die Grenzen Deutfchlands hinaus hochangefeherien
Firma leider nicht erlebt. fein Geiit beherrfeht aber auch heute noch
das Manon-Haus. das aus AnlaÃŸ des JubilÃ¤ums das MÃ¤rz/-
April-Heft der ..Manoli-Poftâ€œ als Feftichrift herausgegeben hat;
22 574 ira-95312. 317 735 83.18'.
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[in Jahre 1918
nsai
eine prÃ¤chtige Gabe fÃ¼r die unzÃ¤hligen Manoli-Zigarettenfreunhe. .
Zllllllill

CANTON - KZZl-Gcllï¬ÃŸlkl'l'.
lil-L iioin lllllflllf iii llll:
ln herrlicher-r bdgo. - 200 Zotten.- Moelerne' [winter-1._ Wohnungen
nilt l'rieaibaÃ¤orn unÃ¤ l'ieesenÃ¤om Wiesner. - Lai lÃ¤ngerem nuleathelt
kraisermÃ¤ssigung. - Gepflegte kit-tio. - Kenammierte' keller. -
Direktion: 1'. deig-"ekkeb
eier Zille( "ll
[dk.
.* o.. genre [uit
godklnek.
53c'
"Willen-an.

k7n- [nn-re, Zlaï¬wacnaolq Magen
. ri, Schuko'.
Zanatorium Km Eolclverg.
blankenvurg-1'niiringerlttalÃ¤. ncâ€œ
0mm-, "erronk'anknolton, :mi-[un sdertuettlg..
holte
riet.- Mrt: o.-. 'Fink-..oi (lebt-or aÃ¤ [let-t).
heilt u. (Jar-ort.
lnb-tuuÃ¶ch. 101!
"Il-2A Sf( (kk '9182840)' '(9 T?
Zlaetlielier li.lliii|iiiirei f
ZtÃ¤rkste Zcnwefelquelle deutschlanels
iiiini||||||iiii'ni||||iinnn|||nin|i||||||||nn|||i|||ni|||iiinin|||inn'ii||||i|||1||||||niiimiiii|nn||||||ii||ni
11|: am neuerer eu genre lem geotlnei / lleupiliureeli: t. 'ein bir 30. Zement-er
8ob'eoie'-8ob|.mmb'||okxSubmenÃ¼-..nel
Io|bÃ¼r|ok e 'nb-'a'imron x :mam-..n
Ã¶nsgi-.eeiolrnein [jijnlm- nel: Ulak', lklieumvtlsmiir, [schlau, 'dul-

krnnlilioltan unit freue-.lautete d'ilki.-r|*>' ï¬iii'cki 11d- lmÃ¤ererrruliun.:
_-
Note! Wear-umzie-
e um? NatoriÃ¤-Fjotel
am MauptÃ¤nkmfmf'. l/omefrmxteo kamilierrliaue. Nile Zimme-
mit F'ernkelexkron, lil/oem* (auf kultur-rezepZcr/luh. NeirxathÃ¤aier,
Sanatorium Dieter-berg
"kd-
kkoapelcw (toi. br. 1K. Lid-nor ji'. Zarb-L. yr. 17.511131-,
.1.111- guofwor.
' . 1.....-.nqor- ".ra.
430-710 "1.
rieÃ¤ric roela o-
Winterleurort seit 1837.
00km eutgepflegie Mali-lerne. [...n- um' sel-..'[nrnmna. [Ill-[ek.
Aka-akut. [Emu-rie, "theater, Iport. krospekt: sinne. kurrok'rultung.
. , . .
[tr. 'Finger 8 llurlieini. "artenkirelien
(Sauerlach-dv l-lacligodirgo)
8 er n a t 0 ri u in
fÃ¼r |nnere, Ztotfuieohsel-, "errenkranko, '(urbeeli'irftlgo.
Ã¤urob Ulli-no uncl Zlnrivkitung beeanclers auch geeignet
:ur "Zend-ddnawog 'on 'ci-'eguekrÃ¤euo aller Krt.
nur'runttrbueli.
in: 'lei-p. blauem, Aio-
onil dtolb'eoduel-
[Wie, .berker-kranke
eqkWrr1eniirer. lÃ¤uixielrmigeiruren), men. ..per-.Urn l-ruueulelileri u. [11-
oluugabeelilrmze, [mogen- um' (joineeekrmike nuogeiroblooeen.e Das W
Zar-..kat dellanzÃŸtol'* Inverter-urn
[-llicenliafbaii-llaulieim
derltierrleiÃ¤en ...Women-allerlei.;
Tanne 0
Opfer??- f
Weanatorium
FriwriÃ¶jredxgxg j
netter
l durenstruÃ¶e 67.
ton. l( a i a l o g
â€œllannoiiiiim
Klo'. Maler, "0"., Mile'. 17K.
u. _miereZ ed-
z'kÃ¶rurrgc'i iii
Kober-t Ernst.
[Lou-[l...('t ll-
proepelt'ar *5.
firm-q Minor-l-
verlost;
mit erilern Orgel-
r-:xies Bild nach
lilr herren- u. ileniÃ¼txlcraiile
lil) 'l'aruieul'elel
bel klÃ¶lrclenltr, 8.elrÂ»en-.11tenbur;, hir-lo Qlnuabou-QÃ¶l'lulwfier..
bnnÃ¤vahnttlieb neben-2. isoliert-v large auf einem Ionenrllekeo inmitten
einez 15 tra graue-ri alt-:n i'm-kiss. - Mnkrrir'Mei-dejuuiig. -- [lei-rr.
ÃŸeluuabruiig. - kdrik getrennt. lieÃŸonrio b'illem. - KneniebmigÃŸ-
kin-au. u (Kalos-nnen mi ÃŸWontltrigung. - rm gun-e ,Fakir geÃ¶ffnet. -
kroapokw (Ii-wl- ilen [Kemmer or, ent-el. 'l'eelilenliurc-
ilielt. ohne daÃŸ derSrillenlrÃ¤ger*
'm Blicken nach den Seiten z
Slick clurali W " Weniskenl
Seeug auron optische QMM-liter.
oeteee-Zanatoriuni Lonnot
"ir-e' in. .oe-i' e'. I. "i-ew.- erÃ¶ffnet_ _
' fÃ¼r innere, 5tottuueclisel-, 'Terrier-kranke, ZrnolunÃŸebeÃ¤ukfvee.
"umbau-MUM.. ron [klo-..odle'lo'r aller dri.
beit. ltr-ri: [1.-. I. [Zum-c.
"N
l
'or-rÃ¼gliclie Uerpklegung.
(Di-68818 Zperieiltavrik lil

dï¬-dtenisken
die uoltkommÃŸrieri 8ri||8rigl588r
Zcnuiernarke
"MTU-|2 8. ÃœUU'l'l-'Zk - NUN-l enou-
Ztottern ., W,...
||iiiiaii1r.|.|r|ukr.Fl. - llelee rin-mm...
i
DnNrym-Fer
.MOON/775W'
Dax Fo/fÃ¤ak/ke [Te-'WF im WN.-

.rtFmr-F Fer Name. ï¬le-(Fr- /o W.
Mr'iWee-r-*ekoÃ¶a're/ek Feel-1F'.
"LF 7F7Z/7 7.87.)) (ELF-276
oroÃŸus-
Kosttleek-
fntferner
unentbehrlich
fÃ¼r WÃ¤sche
_wirkt rasch
sicher* schnelles
'urn-.Kumm-
nme'. 'um' quelle-k.
1771i: Senn'- lon. ..-6â€ž [Mini:
"oar- una KanlumbaÃ¤. Stil-.tio lm ï¬‚ekrled.
iirifteri .iin-en .ile kane-direkklon.
.
_ - - 11Brillenglcif'ei".reif-*Ã–S - in der Mitte des Siâ€œ
, ein icharfcs Bild oe 'i
.: Mb nach dem .Rande - der SchÃ¤ife der' Ok"
Iliek clurali altes Glas!
Seienrenoe Druckeanrltten kostenlos
r Zrillen unÃ¤ Zrillenglt-teer



. N _ -
_  lb  i b ik e]  ls [ Ir - i k m [e .
u n x Ã ¼ fiex w  k  * A L-mâ€ œ  a b reitete, I le-k in ;
N r . 3 9 5 6 .
I llu f tr ir te Zeitu n g .
4 4 1

Mar ie V o ig ts V iw u n g san ï¬ak t in  Er fu r t b eg in g  in  d iefen
Bef teh en . u n d  es g eziemt i1 1 1 ) . au s d iefem A n laÃ Ÿ  d er  w if fen fch af t
Ã ¼ b erau s reich  b eg ab ten  V o r f teh er in  d iefer  an g efeh en en  TÃ ¶ch ter - Fach -  u n d  H au s-
h altu n g sfch u le fo w eit es u n s d er  Rau m g ef tattet-  in  Bild  u n d  W o r t zu  g ed en k en .
?r Ã ¤ u lein  Mar ie V o ig ts H au p to erd ien f t if t in  ih rem g en au ef ten  Beo b ach ten .
r Ã ¼ fen  u n d  V erg leich en  felb f t d er  ein fach f ten  H au sarb eit g eg eb e
lich e G r Ã ¼ n d lich k eit in  allen  D in g en  b is zu r  an g ew an d ten  Ratu rw if fen fch afk  h at
ih r  d ie ein zig  d af teh en d en  fch Ã ¶n en  Er fo lg e ein g etrag en ; h ab en  d o eh  w eit u b er
v ier  Tau fcn d  Sch Ã ¼ ler in n en . d ie Mar ie V o ig ts Bild u n g san f talt [ eit _ d eren
G r Ã ¼ n d u n g sjah r  1 8 9 4  b efu ch t h ab en . d ie g ed ieg en f te A u sb ild u n g  au f  p rak tifch em
u n d  Fo r tb ild u n g  au f  w if fen fch af tlich em G eb iet erh alten , .Es d Ã ¼ rf te n ich t leich t
ein e zw eite Sch u le zu  f in d en  fein . in  d er  ein e fo  h er r liw e. u n u n terb ro azen e
V erb in d u n g  v o n  W if fen fch af t u n d  Prax is g eÃ ¼ b t w ird ; k au m ein e zw eite V o r -
f teh er in . d ie w ie Fr Ã ¤ u lein  Mar ie V o ig t mit fo leh er  Tatk raf t * u n d  A u sd au er
fo  G ro Ã Ÿ es d u rch g ef Ã ¼ h r t h at!  Fr Ã ¤ u lein  Mar ie V o ig ts feg en sreich es W irk en  if t
au  d er  A llg emein h eit zu g u te g ek o mmen  d u rch  ih r  1 9 1 0  er fch ien en es â€ žLeh r -
b u  f Ã ¼ r  d en  U n ter r ich t im K o ch en  u n d  in  d er  H au sw ir tfch af tâ€ œ . d em in  ab -
MÃ ¶'g e Fr l. j
n o ch  ein e rech t lan g e Reih e v o n  Jah ren  zu m Seg en  d er  Men f G b eit fo r tb ef teh en !  ,
Sied lu n g sian d  f Ã ¼ r  So ld aten . D ie g u te Befo ld u n g . d ie- f Ã ¼ r  d en  K amp f  g eg en  *
d en  v o n  O f ten  d u rch s- Balten lan d  h eran f lu ten d en  Bo lfch ew ismu s d er  Ru f fen . g e-  [ W W W - Â » n ied erm v o ii ar te
w Ã ¤ h r t w ird . h at zu  ein em g ro Ã Ÿ en  A n d ran g  aller  W affen  zu m Freik o rp s W eick h -  B
feh b arer  Zeit zw ei w eitere BÃ ¤ n d e fo lg en  fo llen .
Tag en  ih r  2 5 jÃ ¤ h r ig e?,
lieh  u n d  p rak tifch  fo
n . D iefe p ein -
V o ig ts TÃ ¤ tig k eit
o ig ts
ild u tig o an f talt ir r Er fu r t. Ph o t. Bifch o f f . Zen o .
._ _ _ _ _
man n  g ef Ã ¼ h r t. D ab ei fch ein en  n o ch  v iele Bew erb er  d ie A u sf ich t au f  g Ã ¼ n f tig e A n f ied elu n g s-
m Ã ¶g lich k eit zu  Ã ¼ b er feh en . D iele f teh t au ch  fo lw en  Mitk a'mp fern  zu . d ie w eg en  V erw u n -
d u n g  o d er  Erk ran k u n g  v o rzeitig  au s d er  Tru p p e au sfch eid en  mu Ã Ÿ ten . eb en fo  au ch  d en
H in terb lieb en en  d er  G efallen en  o d er  V er f to rb en en . D a n u r  ein e er f tk laf f ig e Tru p p e
mit b ef ter  Man n szu ch tA u sf ich t au f Er fo lg  h at. if t g u te FÃ ¼ h ru n g  u n d  K r ieg sb rau G -
b ark eit V o rau sfetzu n g  f Ã ¼ r  d ie A n n ah me. reiferes A lter  au ch  b ei d en  Man n fch af te'
erw Ã ¼ n feh t. V o n  d iefen  w erd en  K ao ailer if ten  u n d  A r tiller iefah rer  n o ch  in  g r Ã ¶Ã Ÿ erer -
Zah l ein g ef tellt.. Meld u n g en  f in d  f ih leu n ig f t an  d as Freik o  rp s W  eick h m a n  n .
JÃ ¼ terb o g  2  zu  r ich ten ; falls f ie an fp rech en . fo lg t fo fo r tig e Marfch an w eifu n g .
Zu r  fch n eilen  N ach r ich ten u erb reitu n g  h erv o r rag en d  g eeig n et f Ã ¼ r  Beh Ã ¶rd en .
Par tei- O rg an ifatio n en . Pref fezen tralen  u n d  alle BÃ ¼ ro s if t d er  n eu e ro tieren d e
V ero ielf Ã ¤ itig er  â€ žRo taf ix â€ œ . d en  d ie Firma A rmin  Breu er . Ber lin  W 3 0 . Mo v -
f traÃ Ÿ e 7 9  ij mit d er  o h n e'W aib s g efer tig ten . faf t u n zer reiÃ Ÿ b aren  D au ermat
..Bu n d fo th p eâ€ œ  in  d en  H an d el b r in g t. D ie Bu n d fo th p ematr ize h Ã ¤ lt v iele Tau fe
v o n  U md reh u n g en  au s. o h n e d ie Sch Ã ¶n h eit d er  Sch r if tzÃ ¼ g e irg en d w ie zu  b eein tr Ã ¤ ch -
tig en . D an k  b efo n d erer  n eu k o n f tru ier ter  V o r r ich tu n g en  g ef tattet d er  Ro taf ix  au ch
mit d er  W ach sfch ab lo n e ein  b eq u emes u n d  f ich eres A rb eiten . Bef ih tn u  en  d er  H Ã ¤ n d e
er fch ein t au sg efch lo f fen . ro eil d ie Farb zu fu h r  d u rch  ein fach en  K n o p fd ru  g efch ieh t. In
V erb in d u n g  mit d er  Bu n d fo to p ematr ize liefer t d er  ..Ro taf i â€ œ  H Ã ¶ch f tleif tu n g en  in b ezitg
au f  fch n ellf te H er f tellu n g  ein er  d au erh af ten  Sch r if tfch a lo n e u n d  u n u n terb ro ch en e
V erv ielf Ã ¤ ltig u n g  g ro Ã Ÿ er  A u f lag en . V o r f Ã ¼ h ru n g en  in  Leip zig  in  d er Biiro b ed ar f s-
mef fe Stan d  4 8 /5 0 . u n d  in  d er  Pap iermef fe Sten zler s H o f  Stan d  1 3 4 /1 3 5 .
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an: M1881Zix188nnki 01x1() Worin*
[ohnfteigerungen un(L 701k8iririrtfchaft. Zu (Liefern an (Liefer 8telle
in blummer Z945 fchon iron un: behancLelten *1'hema mÃ¶gen noch einige Zahlen beige-
bracht iirercLen, (iie (Lie Unhaltbarkeit (Ler jeteigen bohnanfprÃ¼che auf: (Leutlichfte (Lartun.
1)ie (irunÃ¤lage (Le: irrirtfchaftlichcn beben: ift - un(L "ircL nach bereitwilligem ZugeftÃ¤nÃ¤ni:
felbft 'ieler ,,Zoaialifierung:â€œ-1ZnthuliaÃŸen abfchbar auch bleiben - cla: priiratkapitaliltifche
Unternehmen; (Liefe: aber kann nur leben, nrenn cler Unternehmer fÃ¼r (ein kapital. (ein
Wagni: unci feine (iefchÃ¤ftsleitun angemell'en entfchÃ¤cLigt iirirtL. Sefchieht (La: nicht. fo muÃŸ
(La: Unternehmen fterben; iirenn a er i-iele un(L irrichtigc Unternehmungen fterben, fo geht e:
(Ler l/olkZirrirtfchaft irrie einem 0rgani:mu:, (Lem Wichtige Zellenpartien abfterben; (Ler 'l'ocL
(1c: Canaen muÃŸ folgen. kÃ¼r (Lie beurteilun (Ler im Verlauf (Ler Reirol'ution eingetretenen
[ohnberrcgung ift (Laher iror allem (Lie [inirrir ung anf (Lie RentabilitÃ¤t (Ler einaelnen Unter-
nehmungen au unterhielten. UmfalfenÃ¼e Ztatiltiken (Liefer .Ni-t liegen nicht iror un(L ii-Ã¼r(Len
(ich, nrenn Ã¼berhaupt, nur in geraumer Zeit Ã¤urchfÃ¼hren lafien; fÃ¼r (Lie fo Ã¤uÃŸerit bren-
nen(Le krage muÃŸ man (ich claher mit Ztichproben begnÃ¼ en, clie, unbefangen geirrÃ¤hlt, (Len
ZchluÃŸ auf (La: (Janae anlallen. - [inige kroben (Lie er .Art hat kÃ¼ralich (Lie fiancLelH
kammer :u berlin (Len beteiligten Reich:- un(L ZtaatZbehÃ¶rclen Ã¼bermittelt. 1*:: irrercLen
fÃ¼r je einen betrieb irerglichen (Lie ]ahre:lohnfummen nach (lem ZtancLe (Ler (Ã¶hne
un(L cler Brbeiteraahl au Knfang 1919 mit (Len ]ahre:lohnfummen, (Lie (Ler gleichen
.Arbeiteraahl nach clem 8tan(Le (ier bÃ¼hne im krÃ¼hherbft 1918, alfo i-or (Len reirolutionÃ¤ren
bohnbewcgungen, un(L im 80mmer 1914, iror Rrie :au:bruch, au Zahlen. gei'efen nrÃ¤ren.
bei einer chemifchen [*'abrik iron 6 Millionen Mar Rktienkapital betrugen (Liefc bohn-
fummen beil'piel:i.rei1'e 1914: 1,241; 1918: 2,255: 1919 aber 5.5 Millionen Mark; (Lie Zahlen
irerhielten (ich alfo iirie 100 : 182 : 445. l)a: Unternehmen hatte 1914 eine 1)iiri(Len(Le iron
11"/0 ne: Kktienkapital: : 560000 Mark irerteilen kÃ¶nnen; hÃ¤tte e: aber ftatt (Ler (Lamaligen
(Lie ietaigen l.Ã¶hne :u Zahlen gehabt, fo hÃ¤tte e: (Laau 4.259 Millionen Mark mehr ge-
braucht, (La: beiÃŸt (La: 5'/,fache cLer l)iiri(Len(Lenfumme otLer 71â€œ/., (le: Mtienkapital:
Diefe Zumme (Lurch ErhÃ¶hung (Ler Verkaufzpreife hereinaubringen. MÃ¤re unmÃ¶glich
gen-efen, unter an(Lerm (Le:halb, nreil (ich ner Sbfat: groÃŸenteil: irn hu:lan(Le unter Welt-
markÃŸkonknrrena irolleog; ebenfo irrirci e: kÃ¼nftig bei NietLerherftellung (Le: freien
Mei-kehr: fein. UncL im 1nlan(Le befteht (Loch bekanntlich auch cla: (LringemLe ÃŸeÃ¤Ã¼rfni:
cler Ollgemeinheit. (Lie kreife abaubauen, ftatt fie ftÃ¤ncli in (Lie [LÃ¶he :u fchrauben.
bemerkenmirert ift noch, (LaÃŸ in (Len 5,5 Millionen Mar lohnen, (Lie (La: Werk 1919
au :ahlen hÃ¤tte, 1,4 Millionen : 25"/â€ž unprotLuktiire bÃ¼hne ftecken, (L. h. fÃ¼r ](rie :-
teilnehmer, (Lie man irrieiLereinitellte, fÃ¼r ihre au: (Ler RtiegNeit ftammenclen lLrfatakrÃ¤ te,
(Lie man nicht entlieÃŸ, ohne (Loch irolle Vermenclung fÃ¼r beicLe Rlafl'en au haben, enrLlich
fÃ¼r MinÃ¤erleiftungen (Lurch irerkÃ¼rate hrbeiÃŸaeit b:iir.irerringerten fxrbeit:eifer. - [Lei
einem ZangefchÃ¤fte ftiegen (Lie bÃ¼hne 1914-1919 iron 22800() auf 781000 Mark, alfo im
VerhÃ¤ltni: 100:)42; (Lie MehrlÃ¶hne iron 1919 nÃ¼rclen 138"/o cler 1)iiri(LencLe iron 1914,

(Lie 10â€œ/â€ž (Le: hkï¬enkapital: betra en hatte, 0cler 14"Â»o (Le: hktienkapital: 'eraehrem -
[Line Zktiengefellfchaft cler Meta lirerarbeitung hatte 1914-1919 bohnftei erungen iron
15" . auf 25h. Millionen Mark (100: 195) :u ireraeichnen; in (Len 2674 Mil ionen ftecken
nicht iireni er al: 10,7 Millionen - 407â€ž unproÃ¤uktiire bÃ¶hne im oben erlÃ¤uterten Zinne.
1)ie Cefell chaft hatte 1914 auf (La: hktienkapital 149/â€ž - runcl Z '/ Millionen Mark irerteilt;
um (Lie 15 Millionen Mark MehrlÃ¶hne iron 1919 an belahlen, hÃ¤tte (ie cliefe ÃœiiriclenÃ¤e
irerireniLen un(L (Laau (La: 1)reifache befchaï¬‚en mÃ¼tfen - Woher'rl Vom i-kktienkapital
machen (Liefe MehrlÃ¶hne 56â€œ/â€ž au:. - fintLlich fei noch eine Iranerei-fkktiengefellfchaft
anfgefÃ¼hrt, bei (Let (Lie irergleichbare bohnfumme 1914-1919 iron runcl 4,5 auf run(L 11,8,
al o um rnncL 7,5 Millionen Mark, im Mei-hÃ¤ltni: 100:275 anftie , im jetrigen betrage nicht
ii-eniger al: 40"/o â€žunprocLuktiire" bÃ¼hne enthaltenrL. Der Me rlohn 1919 becleutet 417"/0
(Lcr ViriÃ¤entLe iron 1914 uncl 50â€œ/, (Le: hktienkapital: kÃ¼r (Lie berliner braucreien
beftebt ein :Wifchen Qrbeitgebern un(L Ãœrbeitern irereinbarter bohntarif, (Ler aber (Lurch
'feuer-un :Zulagen ergÃ¤nat Merch-.n muÃŸte; cliefe fetaten in (Ler :Weiten [LÃ¤lfte 1915 mit
2,50 Mar ie Roof un(L Woche ein, betrugen im .hu uft-l)eaember 1918 55 Mark, im
l)eeember 1918 bi: lim-le MÃ¤r: 1919 aber 58 Mark ( Ã¼r (Len irerheirateten thrbeiter, fÃ¼r
clen unirerheirateten feit fierbft 1915 jeir'eil: 1.5 Mark irreniger). - l)en RÃ¼ckgang Ã¤er
Krbeiuleiftung, (Ler clie (Leutfche 'olkUirirtfchaft gegeniirÃ¤rtig in nicht min-:ler fchi'erer
Weile belaftet, kennaeichnen eini e Zahlen au: cler RÃ¼cLer:cLorfer ZementintLuftr-ie: beim
ZehneicLerofenbetrieb fÃ¶rclerte bi:ÃŸer 1 Mann in 10 8tun(Len 45 Wagen Ã¤ Z'/, liaÃŸ Zement,
heute in 8 ItunÃ¼en hÃ¶chften: 20-25 Wagen. beim Zementlacien fÃ¼r (Lie MÃ¼hle fÃ¶rclerte
l Mann frÃ¼her in 10 ZtuncLen 60 Wagen au 10 l'fg. (Len Wagen, heute in 8 8tun(Len
30-55 Magen mit 40 kfg. (Len Magen* beim Ralkeinfacken eil'tete (Ler Mann frÃ¼her
200-220 Zack in 10 ZtnncLen bei 9 Mark '1'agelohn, heute 100 Zack in 8 ItunÃ¤en bei
11 Mark fagelohn. [Leim Zementpacken: Z Mann in 10 8tun(Len 1200-1500 ZÃ¤ckc bei
8-9 Mark 'l'agelohn, heute J Mann 800 ZÃ¤cke in 8 ZtuncLen bei 15,50 Mark bohn je Mann.
beim [Jagger-betrieb: friiher in 10 Ztunclcn 7 Mann Ã¤ 5 Mark : J5 Mark 225 cbm Ralkftein,
heute 6 Mann in 8 ZtunÃ¤en -70,50 Mark 100 cbm 1(alkftein. 1)ie l.Ã¶hne einer RÃ¼(Le|:-
(Lorfer 1-'abrik betrugen im Moirember 61085 Mark bei einer keiitung iron 52119 1-*aÃŸ
Zement, im l)eaember 88 761 Mark bei einer (eiftung non 11562 l-'aÃŸ Zement, all'. auf
ein kaÃŸ 7,67 Mark gegen 1,90 Mark. 1)iefe Zahlen :ei en, (LaÃŸ folche haften (Lie Unter--
nehmen erÃ¤rÃ¼cken mÃ¼il'en. ln .Ler Erikartung einer 8e erung irrercLen lie irrohl eine Zeit-
lang anf Rotten (Ler Ã¶ktionÃ¤re. (Lahn cLer Referiren, alfo cler inneren finanaiellen [(raft
(Le: (JefchÃ¤fte: getragen; aber (Lauert (Lie ZchÃ¤cligung an, fo fchiarinrLet jecle: lnterelle an
(Ler .Aufrechterhaltung (le: betriebu, (Lie Ieiitaer, (Lie nentfchc Ãœolksi'irtfchaft - un(L
(Lie Krbeiter un(L .hn eftellten (elbft ftehen iror (Lern 'krÃ¼mmerhaufem (Jeir'iÃŸ, (Lie *Arbeiter
uno hngeftellten mÃ¼ en in ihrer [ntlohnung (Lie Mittel :ur Zeftreitung ihre: fo ungeheuer
irerteuerten bebcnrnanterhalte: erhalten, aber lie (Liirfen nicht (Lie olitifche Ronjunktnr
benutaen, um M61' clarÃ¼ber hinauc in (Liefer fchirrerften [(rife un ere: Wrtfchafuleben:
ihre fehr kuralebigen ZoniLeriroi-teile au fuchcn. Mnclererfeit: freilich muÃŸ auch alle:
efchehen, ii-a: mÃ¶glich ift, um (Lie kreife (Ler beben:betLÃ¼rfniil'e auf ertrÃ¤glichcn ZtanÃ¤
herabaufetren. Nie follte man aber (ia: erreichen, "enn (Lie (Larin enthaltenen ?reife
cler perfÃ¶nlichen beiftnn en beftÃ¤nrLig hinaufgefchraubt irrercLen'? blur irerftÃ¤ncLige fiinficht
unfcl [ZefcheiÃ¤ung aller nn (Lie :ufammengebrochene (Leutfche Molkurirtfchaft kei-?LL-
au ric ten. . .
1)ie [i'alÃ¤fche ZchallbilcLei-theorie. l)urch "erleihun (Le: 'f'iecLe-
mannpreife: (Ler Zenkenbergifchen MaturforfchenÃ¼en Verfammlung in krank urt a. M. an
cLen jetat au:geirriefenenen ZtraÃŸburger Uni'erÃ¼tÃ¤ÃŸprofeil'or RicharcL [oral-:l ift (Lie .huf-
merkfamkeit irreitercr naturnriil'enfchaftlicher Rreife auf feine 1-[Ã¶rtheorie gelenkt ir'orclen.
13i:her gab e: nur eine l-lÃ¶rtheorie: (Lie berÃ¼hmte lielmholtal'che Refonanatheorie, irrelche

annimmt, (LaÃŸ (Lie Zchalliirellen, (Lie (La: 0hr ï¬esen, in folgencler Neil): (Lie kafern
cle: SchÃ¶rneriren erregen. [)ie lange fchmale (JruncLmembran, (Lie [ich in (Ler 8chnecke
(ie: 0hre: befin(Let, befteht au: irielen 'faufentLen quer irerlaufencLer kafern, (Lie iarie Zaiten
eine: 1(1airier: auf (Lie irerfchietLenen lÃ¶ne, .Lie i-rir hÃ¶ren kÃ¶nnen, abgeftimrnt fin(L. l)a
nun jecLer abgeftimmte RÃ¶rper in Mitfchi'ingungen irerfetat nrircL, nrenn (ein [igenton
auf ihn einiirirkt (ein "organg, (Len man Refonana nennt). mÃ¼ll'cn auch (Lie iron (Ler
kiclmholtafchen '1'heorie im 0hre angenommenen ab eftimmten Zaiten immer mit-
fchiiringen, nenn (Lie lÃ¶ne, auf (Lie (ie abgeftimmt (in , erklingen.- 8ie erregen Ã¤ann
(Lurch ihre Zchiiringungen (Lie an (ie herantretenoen bleri-enfafern, un(L (liefe leiten ihre
lirregun :um (Jehirn. (Legen (Liefe *1'heorie lail'en (ich .Lie fchnerften 13eclenken erheben,
uncl fie fine irielfach geÃ¤uÃŸert ir'orÃ¤en. Nenn trotaclem (Lie f-lelmholtafche Lheorie biZher
(Lie aucfchlieÃŸlich herrfchentLe blieb, fo liegt (La: Ã¼aran, Ã¤aÃŸ man [ich gar nicht 'or-
ftellen konnte, irrie Ã¼ie Zchalli-rellen noch in anclerer iii/eife je nach ihrer ZeichaÃ¤enheit
(Lie einaelnen Merirenfafern erregen kÃ¶nnten. l)enn in irgencLeiner Weile muÃŸ (Loch (lie
MerfchieÃ¼enheit (Ler 'keine eine irerfchieÃ¼ene RuWrahl (Ler au erre entLen kafern cle: GehÃ¶r:-
neriren beiirirken. l)a Ã¤n(Lerte nun [iiyalcl (Lurch feine [ZntcLec ung cler 8challbilcLer mit
einem Male (Lie ga'nae Zachlage. [Zr :ei e, (LaÃŸ auf jecLer langgeftreckten (LÃ¼nnen Membran
(Lurch (Lie Lini-rirkung iron *kÃ¶ncn fÃ¼r iefe charakteriltifchc ZchallbilÃ¤er entftehen, in(Lem
[ich ftehencle Wellen au:bil(Len. (Lie uer :ur bÃ¤ng:au:(Lehnung (Ler Membran ftehen,
un(L (Leren hbftÃ¤ncLenroneinancLer (Len 'fonhÃ¶hen entfprechen. ]e hÃ¶her cLie 'l'Ã¶ne [incl,
(Lefto kleiner (Lie hbftÃ¤ncle. l)abei ftÃ¶ren fich (Lie breiten un(L fchmalen iii/ellen nicht
gegenfeitig, un(L e: entfteht auf (Liefe Meike fÃ¼r alle '1'Ã¶ne un(L lonkombinationen ein
charakteriitifchc: Zchallbilcl. 1)ie "er'enfafern (Le: (IehÃ¶rweriren treten an (Lie bang:-
feite cler Membran heran. (ene ftehencle Welle erregt (Lahcr eine kleine hnrahl (Lerfelben,
un(L fo nririL (Lurch cla: 8c allbil(L immer eine gan: beitimmte, (Lurch (Liefe: gegebene
oi lll ftrir' Zeitun Ã¤art nur ln (Ler Erft-lt in (Leo Verkehr bracht qernen, in cler fie :ur .Kuagabe gelan
c u e K Hektion Ã¤er llluftrirten Zeitung in beipaig. ReufL'nitaerftraÃŸe 1-7, alle aniLeren Znfentiun en an (Lie CefchÃ¤fufte e .Ler ||lnftr1rren Zeitung.
'erfolgt. hlle ZufenÃ¤nogen recialitioneller Kr! [in-L an nie Re
*-r.
hnorcLnung iron Mer'enfafern in [irregung irerfetZt. Va 'e(Le Ã¼berhau t mÃ¶gliche [(0111-
bination iron Zchallirrellen ein charakteriftifche: ZehallbilÃŸ liefert, fo it (Farin auch eine
LrklÃ¤rung fÃ¼r (La: [Loren iron ZchallÃ¼cken (Unterbrechung5tÃ¶nen) un(L fÃ¼r (La: fiÃ¶ren iron
Vifferenh uncl ZummationnÃ¶nen gegeben. irrelche bi:her in plaulibler Weile nicht erklÃ¤rt
nrerclen konnten. [W101 hat aber nicht nur (Lie ZchallbilÃ¤ertheorie gegeben un(L experi-
mentell ZchallbilÃ¤er auf grÃ¶ÃŸeren Membranen geaeigt, fonclern er hat auch einen iii-uncLer-
baren kleinen rkpparat kooftruiert, (Len er Camera acuftica enannt hat, ln ein kleine:
l(Ã¤ftchen mit 61a8irra'ncLen, (La: nur etwa foiriel klÃ¼fligkeit faÃŸt iirie ein k'ingerhut, Wikcl
eine kÃ¼nftlich heÃ¤geftellte (inmmimembran, (Leren (irÃ¶ÃŸe (1 mm breit uno 10mm lang)
nicht ii-efentlich ie (Ler im menfchlichen 0hre beÃ¶nÃ¤lichen Membran Ã¼bertrifft, unter
iii/aller eingefÃ¼hrt, iron auÃŸen her ftark beleuchtet uncl Ã¤urch ein Mikrofkop betrachtet.
Mittel: eine: Zchalltrichter: irrcrcLen (Lie 'l'Ã¶ne un(L RlÃ¤nge (Lem RÃ¤ftchen angeleitet, un(L
man kann (Lann clie Minaigen ZchallbilÃ¤er .Lurch (La: Mikrofkop fehen un(L â€œphoto-
gra hieren. 1*): gelang LiraltL auf (Liefe Neife, auch Zchallbilcler iron Ranincbenohren
au (Lie photographifc e l'latte :u bringen un(L (Lamit irohl allen Ziireifel an (Ler Richtig-
keit feiner '1'heorie :u beheben. Man iireiÃŸ alfo jetat en(Llich, irrie Menfch un(L Wirbel:
tiere hÃ¶ren, irrÃ¤hrencL man (Loch fchon lange irnÃŸte, iirie Menfch uncl liere (eben. Zu
(Lem MetrhautbilÃ¤chen ift al: Qnalogon (La: 8challbilcLchen getreten. 1)r. *1'.
l(r1eg:-Meurofen. 1)ie hngft iror (Let 1(rieg:pfychofe hat (ich. (Len Renner-n
nicht unerirrartet, al: irollkommen unbe rÃ¼ncLet eriiriefen. 1*:: gibt keine fpeaififche, leclig-
lich Ã¼urch (Lie befontLeren UmftÃ¤nÃ¼e (fe: Rrieg:leben: becLingte eiftige ZtÃ¶rung. UntL
e: gibt auch keine feelifchen MerÃ¤nÃ¼erungen, au: elÃ¶ft (Lurch ie Wektftrapaaen (Le:
kriegen (Lie "jk nicht au: (Ler kriecLen5praxi: in al ihren Zymptomen, (Jru pierun en,
>n8artungen kannten. Wa: (Len Zufammenbruch cle: 6emÃ¼t:leben:, (Ler W1 en:tÃ¤tig eit
herbeifÃ¼hrte, Ma: (Lie |(ontinuitÃ¤t (Le: feelil'chen (Zefamtapparate: unterbrach, Mar nicht
(Lie kÃ¶rperliche Rafteiung. nicht (Lie Ã¤uÃŸere Merletaung, auch nicht (La: Mechanifche cler
MerfchÃ¼ttung, (Le: noch fo heftigen Rciae: auf ZinnÃ¶organe un(L Zentralnerirenfi-(tem,
fon(Lern Maren (Lie im Zchrecken (Le: Rriege: taufenÃ¤fach geftalteten un(L gefteigerten
formen (Le: 8chock:, (Ler frregunlg, (Ler thngl't, (Le: Lntfetaen: un(L (Le: (iraufen: 5o
(Liel'e gehÃ¤uften (JemÃ¼t:reiae (ch offen (ich Zeitlich uncl inhaltlich alle hormen (Le-.r
bleri-enfchiirÃ¤che, (Ler 1-17fterie, ner bleurofe an. Me (Lie Urfache keine kÃ¶rperliche

ZchÃ¤Ã¶igung iirar, fo konnte auch cler bï¬ekt keine UerÃ¤nclerun (Ler kÃ¶rperlichen bunk-
tionen fein. VW erfcheint ireriirunÃ¤erlich, *arenn ir'ir an (Lie irie en hyfterifch CelÃ¤hmten,
clie Zitterer, (Lie Ztummen, (Lie hnf'a'lligen, (Lie |(ram fkranken clenken Un(L (Loch fehlt
jccLe: Recht. (Lauernne kÃ¶rperliche, faÃŸbare Ninoma ien (Le: Schirm, (Le: RÃ¼ckenmark:
(Ler Meriren bei Ã¤iefer begion iron "eurotikern anaunehmen. ]ecLer Lin'raniL fchirrano irÃ¶lli .
al: irrir lernten, Ã¼iefe Ã¤urch feelifche Reiae fcheinbar kÃ¶rperlich fchi'er [rkrankten (Lurc
feelifchen [influÃŸ in kÃ¼raefter Zeit (8tunÃ¤en ocLer iTen) nrieÃ¼er foeial brauchbar. gefnncL
un(L arbeiÃ¶fÃ¤hig au machen. 1)ie ihn ft iror (Lem riege mit all (einen Zehrecken un(L
Gefahren hat unaa'hlige iron Ã¤en angeboren Uerirenfchiarachen, aber auch iriele (iefuruLe,
Mer'enkrÃ¤ftige :u flylterikern emacht. 1)ie 1-1 (terie (Le: Manne: feierte ihre 'l'riumpbe
un(L ftrafte Ã¤ie alte l.ehre iron er f aififch nei lichen "Krtung cler flyfterie lÃ¼gen. Wer
guten Wllen: iirar. konnte unter er pf chifchen behanÃ¤lung erfahrener hrrte jeÃ¤e:
noch fo gefÃ¤hrlich anmutencle RrankheiuÃŸirmptom lo:irrerclen. blur an (1er [ner *e (Ler
glÃ¼cklicheriireife feltenen Zimulanten muÃŸte Ã¤ratliche Runft fchcitern. [Z: ircrite t (ich
iron felbft, (LaÃŸ nur grÃ¼ncilichfte Unterfuchung un: cla: Nieten Ã¤er bleurofe aufcleckt. No
Zeichen organifcher ZchÃ¤Ã¤i ungen 'orliegen (nach ZcbuÃŸ, (ZehirnerfchÃ¼tterung uf'r.), treten
anÃ¤ere 8ehanÃ¼lung:meth0(fen in ihre Rechte. [in Zegen (Le: unheilirollen Rriege: aber ift e:,
(LaÃŸ iirir jetat imftancLe (inn, Menfchen, (Leren l.eicLen iirir im krieÃ¤en tatenlo: chronifch MerÃ¤en
lieÃŸen, :um Zeiten ihrer felbft un(L ihrer kamilien (Lurch aktiire behancLlung :u nÃ¼talichen
ClieÃ¤ern cler Cefellfchaft un(L Ã¤e: Ztaate: :u machen. 1)r. Rurt Zinger, berlin.
thaetylen fÃ¼r (Len l(raftiriragenbetrieb. l)erix/eltkrjeg befcherte un:
auch (La: bi:her nur al: [ichtgeber bekannte .Acetylen al: *['reibmittel fÃ¼r Verbrennung:-
Rraftmafchinen. WahreniL aber (Lie eine Zeite (ich nur lobeniL Ã¼ber (ia: neue 'freibmittel
Ã¤uÃŸert, kritifiert (Lie anclere (La:felbe fehr fcharf un(L reiht e: hinter (Lem Zen-in ein.
'l'atfache ift, (LaÃŸ (Lie ?ernencLun .yon haetylen necLer (Len Nentilen noch (Len Z lincLern
cler Mafchine fchaÃ¤et. Weiter lÃ¤ t (ich eine mit .Acetylen betriebene Mafchine (ehr leicht
in Sang brin en. l)agegen bleibt (Lie beiftung (Ler Mafchine, Wenn (Liefe mit reinem
ihrem-len - a fo nur mit folchem - betrieben iii-irn. um etiara 20 bi: Z0 kror. hinter (Lei-
einer gleich groÃŸen Renainmafcbine ZurÃ¼ck. ln [rkenntni: (Liefer 'l'atfache kam man
(Lenn auch auf (Lie 'ernenciun eine: Gemenge: au: Maerz-len un(L ÃŸenrin. ?erfuche
lehrten (Lann, naÃŸ mit einer fo chen Mifchung tatlÃ¤chlich beifere [irgebnifl'e :u eraielen
iiraren al: mit iecLem cler bei(Len ÃŸrennftoÃ¤e allein. Uber (Lie irergleich:irreifen Roften
macht l'rof. Ur. 8teinmann in (ienf nachftehencie Zn aben: Zur [run un iron '/, kg
&etz-len : 250 l braucht man lkgxkarbitl. Lbenfo [incl 90 bi: 150g a1 er erforÃ¤er-
lich, um eine [Zrhitaung (Le: Saeraeuger: licher au irerhinclern. l)ementfprechentL er-
for(Lert eine k'ahrt Ã¼ber 100 km eine (Leiamtlait an Mailer un(L Rarbici iron 120 bi: 180 kg,
(L. h. runci 1,2 bi: 1.8 kg auf 1 km. Rei ÃŸenrinbetrieb (Lagegen (incL fÃ¼r 100 km fahrt
9 bi: 10 kg IrennftoÃŸ erfortLerlich, Rechnet man 15 kg. fo MÃ¼riLe 1 km immer nur eine
kLÃ¶chftaufiirenclung iron 0,15 kg erforcLerlich machen. l)aau kommt, (LaÃŸ behÃ¤lter un(L
Rohrleitungen fÃ¼r benain erheblich leichter (incl al: (Lie gleichen *l'eile fÃ¼r .Kaen-len.
l)ann hat man keine RÃ¼ckftÃ¤nÃ¤e au: ner Zerfetxun mitaufÃ¼hren, 'rie beim ehren-len,
alfo auch nicht: :u reinigen, un(L - (Lie Gefahr an (ich ilt eringer. l)aÃŸ :u allem auch
(Lie Roiten fÃ¼r (Len Umbau (Ler Mafchine auf haetirlenbetrieÃŸ in: Cenricht fallen, beciarf
kaum (ier [riirÃ¤hnungz (ie (incL mit 800 Mark fÃ¼r eine mittlere Mafchjne nicht :u hoch
angefetat. Die fiahrt an (ich koftete bi:her unter ZugrunÃ¤elegung iron Zchireiaer ?reifen fÃ¼r
100 km. ZurÃ¼ckeelegt in einem Wagen i-on 1200 kg uncl unter (ier 'manuel-Lung. Ã¤aÃŸ
(La: l(arbi(L im Wagen felbft eraeugt MircL, [4.58 Mark. Mit ÃŸenain MÃ¼riLe man 16.2 bi:
20.25 Mark benÃ¶tigen. WÃ¼rtLe man (La egen (La: Maerz-len in 1-1afchen mitfÃ¼hren -thae-
len-1)iffou: in WbÃŸomben - fo ir'Ã¼r e lich (Ler yrei: auf 50,78 Mark erhÃ¶hen. fkller-
ing: iirÃ¼rcLe man in (Liefern k'alle kein anciere: tote: (Jeiiricht, ir'ie RalkrÃ¼ckftÃ¤ncle, keine
weiteren behÃ¤lter un(L kein Waffer mitaufÃ¼hren haben. [)afÃ¼r aber irrÃ¤re ein [rfatr. cler
leeren bomben auch nicht Ã¼berall mÃ¶glich. k. iii/ilcke.
Ver norcLcLeutfche L'anneniriralcL. Vie'.,raufchenclen fanneni'Ã¤lÃ¤erâ€œ cler
(Leutfchen RÃ¼ftenlÃ¤nÃ¼er [in(L faft au:fchlieÃŸlich Riefernforften, un(L (Lie ..ftrahlenÃ¤en '1'annen-
bÃ¤ume" (Ler WeihnachÃ¶fefte ftammen in MoriLcLeutfchlancL mit irrenigen Qu8nahmen au:
(Len kichtenanpflanaungen. ZchÃ¶ne l'annen hnclen (ich in karkanlagen un(L einaeln un(L
horftiireife eingefpren t in Wlclern. 1m Volk:munÃ¼ i'ar >33 'li/ort 'l'anne lan e gleich-
becLeutencl mit blaÃ¤el ola, un(L irerfchiecLen unterfchiecl man an 'erfchiecLenen rten irer-
fchiecLene 7annenarten, fo 2. 8. in einem 1)i(trikt Mecklenburg: (Lie Riefern al: 'L'annen
iron (Len kichten al: englifchen *1'annen. kÃ¶rftcr un(L lehrer aben aufklÃ¤rencL genrirkt,
aber mitunter nicht ohne ihre 8chulcl in manchen |(Ã¶pfen (Lie Kierirrirrung nur grÃ¶ÃŸer
gemacht. Ubrigen: kann man felbl't in einem naturir'iil'enfchaftlichen Werk lefen iron
(Len â€žrotfchimmerncLen Ziften kahl gefrefl'ener kichten'â€œ. RotfchimmerncLe Rfte iron kichten
gibt e: nicht; (Lie kichte heiÃŸt ai'ar :um Unterfchiecl iron (Ler 'L'anne auch (Lie Rottanne,
aber nach (Ler farbe ihre: 1-lolre: un(L nicht (Ler Rinne, (Lie (Lunkel ift iirie (La: kel] (Le:
kichteneichhÃ¶rnchen: :urn UnterfchieÃ¼ iron (Lem rÃ¶tlichon (Ler ÃŸenohner (Le: Rietern-
iqalcle: ln krita Reuter: Werken haben nrir bei feinen lannen ((Len ..kranken l)annen",
(Lie kieni e ZpÃ¤ne abgeben, (Len â€žl)annenquÃ¤ftenâ€œ. â€žl)annenfchonungen", (Lern heuer au:
â€žl)annen olt un(L Ztroh" ufiir.) immer an Riefern :u (Lenken. fiinmal im elften 1(a itel
*ron ,.Ut mine Ztromticlâ€œ ei-rÃ¤hlt er irom Zchnee, cler noch im Zchatten cler (LÃ¼fteren 1*'ic ten
lag; ob hier nrirklich eine l-'ichtenfchonung gemeint ift. bleibe (Lahingei'tellt. iii/enn Reuter
in clen â€ž]ag(Lgefchichten" (chreibt: â€žMit einmal bruf't Ã¤at cliirch (Le kichtenâ€œ. fo hanÃ¤elt
e: (ich bei (Liefer an moÃ¤erne: â€žgebilcLete:" (l) Rlattcleutfch erinnernÃ¤en Nennung augen-
fcheinlich um ein eingeflickte: Reimioort auf â€žkÃ¼chten". Mc (ich i'erbefl'erniL, tÃ¤hrt Reuter
fort: â€žl)e l)annen knacken.â€œ Rlau: (iroth in â€žUm (Le kLeitLâ€œ "ill mit â€žl)anncnfchonung"
uncl â€žGrÃ¶tl'te l)ann" i'ohl eine beftimmte blacLelholrart. un(L :Mar (Lie 1*'ichte, beaeichnen,
uncl auch '1'heoÃ¤or Ziorm (Lenkt bei (Lem mit (Lunklen '1'annen beftanclenen 1-1Ã¼gel in â€žl)er
1-[err litaÃŸratâ€œ ii-ohl nicht an |(iefern, foncLern an kichten, ebenfo iirie im â€žkeit auf black!:-
leirhu:â€œ, irrenn kran WulfhiltL (La: clÃ¼rre kel(L (allercling: fehr tÃ¶richteciireifel) :ur (Xb-
iirechflung mit Riefern auch mit '1'anneniirÃ¤liLern bepflanaen Will. ln â€žZchir'eigen'>* reciet
Ztorm auch einmal iron (Len mÃ¤chtigen ZtÃ¤mmen alter bohren. 17.97. Raul behmannr
ift. ]e(Le UerÃ¤nÃ¤erung, auch eia: Zeilcgeo 'ou druckfaehen | .Lnreicher Zr!, [tt unterm?f nnÃ¶ "ir-L gerichtlich
e nfall.. in keipaig. x.
riehren. - Cenehmigung aur Repronnktion unferer biltLer kann nur nach jenermaliger irorheriger ?erftÃ¤nulgung mit (Lem tammha'u: (]. l. Ueber. heil-eig) erfolgen.
Copyright Ma)- 1*' 1919 bi- llluftrirte Zeitung, ].].Ãœ/eber, leipaig.
blummer 5957.
152. bancl. 'erlag iron ]. ]. Weber in beipaig, ReucinitacrftraÃŸe 1-7.
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Zur 400. Wiederkehr des TodeZtags von Leonardo da V
NaÃ¤) dem GemÃ¤lde eines unbekannten Meiflers (MailÃ¤nder Samle) in den UfjizÃ¤en zu Florenz,
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Das Schickfal unferer Kolonien. / Bon Reichskolonialminiï¬er Dr. Bell.
F er FriedensfchluÃŸ fieht vor der TÃ¼r. Mit heiÃŸem Sehnen. doch nicht
c_ ,ohne Bangen fieht das deutfche Volk dem Augenblick entgegen. da feine
UnterhÃ¤ndler den Vertrag unterzeichnen follen. der das Ende des gewaltigfien
und hoffentlich letzten Krieges bringen wird. den die Menfchheit erleben muÃŸte
Den Waffenftillfiand haben wir gefchloffen im Vertrauen auf das Wort
unferer Feinde. daÃŸ der Friede ein gerechter fein werde. der dem deutfchen

Voll keine unertrÃ¤gliche Belaï¬ung bringt. ihm Freiheit und :Kaum zur Ent-

faltung feiner kulturellen und wirtfchaï¬lichen KrÃ¤fte lÃ¤ÃŸt,
.Was wir bis jetzt von maÃŸgebenden MÃ¤nnern darÃ¼ber hÃ¶rten. gibt nur
allzufehr zu der BefÃ¼rchtung AnlaÃŸ. daÃŸ des deutfchen Volkes Vertrauen ge-
tÃ¤ufcht werden foll, Die feierliche Zuflcherung ..Keine Annexionen" fcheint
man im Lager unferer Feinde gÃ¤nzlich vergeffen zu haben. wie die Afpi-
rationen auf unfere Kolonien beweifen. Die Gebiete Afrikas und der SÃ¼dfee

follen nach dem Willen englifcher und franzÃ¶fifcher Chauviniï¬en. wenn auch
nicht offen anneltiert. fo doch dem deutfchen EinfluÃŸ entzogen und Ã¤uÃŸer-

lich zwar dem VÃ¶llerbund unterï¬ellt. tatfÃ¤chlich jedoch den kolonial bereits
Ã¼beZfÃ¤ttigten Staaten England und Frankreich als Siegespreis Ã¼berlaff'en
wer en.
WÃ¼rde der Wille unferer bisherigen Feinde zur Tat. fo wÃ¼rde das deutfrhe
Voll ein fÃ¼r allemal vom Befilz Ã¼berfeeifchen Gebietes ausgefchloffen. in
Leonardo da Vinci.
Zum 400. Todestage des Meifters.
Von Arthur Dodskh.
Nur eines Menfchen von ganz
auÃŸergewÃ¶hnliwer. univerfaler
Bedeutung wird heute. im Jahre
1919. die gefamte zivilifierte Welt
in einmÃ¼tiger Bewunderung ge-
denken. Nur an PerfÃ¶nlichleiten.
die Jahrhunderte Ã¼berragen. wer-
den die StÃ¼rme nationaler Er-
regungen abprallen und machtlos
zurÃ¼ckfluten in das Meer der Un-
endlichkeit.
Solch eine PerfÃ¶nlichkeit war
Leonardo da Vinci. der. im Jahre
1452 auf der Villa Anchiana bei
Vinci eboren. am :2, Mai 1519
auf S loÃŸ Cloux bei Amboife ein
Leben befchloÃŸ. wie es nur wenigen
Sterblichen befchieden gewefen. Ob
freilich allen Deutfchen. die den
Namen Leonardo da Vinci Ã¼ber
diefen Zeilen lefen. fich fogleich die
Vorftellung eines von der Natur
verfchwenderifch begabten Menfchen
aufdrÃ¤ngt. der. Maler und Bild-
hauer. Architekt und Ingenieur und
geiftvoller Wiffenfchaftler in einer
Perfon. neben Michelangelo und
Raffael der grÃ¶ÃŸte Renaiffance-
kÃ¼nftler Italiens wurde. bleibe da-
ingeftellt. Und ob alle Menfchen.

feiner kÃ¼nï¬igen BetÃ¤tigung Ã¼ber See ganz auf die Gnade derer angewiefen.
die ihm den fchier unertrÃ¤glichen Frieden diktierten.- dann ift den fÃ¼nfundfiebzig
Millionen Deutfchen verfagt. was felbfi den fechs Millionen Belgiern und

drei Millionen portugiefen geï¬attet ift: die BetÃ¤tigung auf eigenem Grund
und Boden Ã¼ber See,
Das tft kein Friede des Rechts. fondern ein Friede der Gewalt. Das tft
kein Friede. der dem auch von unferen Feinden akzeptierten Wilfon-programm
vom 8. Januar 1918 entfpricht. Das iii kein Friede. in dem der VÃ¶lkerbund
gedeihen kann. Das ift kein Friede von Dauer.
Das deutfahe Volk betrachtet die deutfchen Kolonien als deutfches (and.
mag auch der Feind feine Sand darauflegen. Er hat es in der Gewalt. fÃ¼r
kÃ¼rzere oder lÃ¤ngere Zeit fich ein Monopol auf dem afrikanifchen Kontinent
zu Achern. Auf die Dauer muÃŸ und wird die Gewalt am :Recht zufthand
wer en. -

Noch aber iï¬ die Entfcheidung nicht gefallen. Roth ift das deutfche Volt
in der Lage. in letzter Stunde feine Stimme laut und deutlich geltend zu
machen und den Feinden ein ..HÃ¤nde weg von unferen Kolonienâ€œ zuzurufen.
Diefe letzte Stunde darf nicht verfÃ¤umt werden. Mit aller Kraft. mahnend
und warnend. mÃ¼ffen wir mit einem Appell an das Weltgewiffen als unferen
Willen kundtun: Was deutfrh iii. foll deutfch bleiben - auch die Kolonient
weniger. Nur kÃ¼nftlerifches Objekt,
an dem fein von umfaffendern
pfochologifchen Studium gefchÃ¤rfter
Blick. fein nie zu ftillender SchÃ¶n-
heitsfinn fich weiden. DaÃŸ vielem
SÃ¤zÃ¶nheitsfinn die harten und
fchwerfÃ¤lligen Formen der FrÃ¼h-
renaiffance nicht mehr genÃ¼gten.
war nur zu begreifen, Ihm fchwebte
ein malerifcher Stil vor. deffen
hÃ¶chftes Ziel es war. alle Dinge.
von Licht und Luft umfloffen. zum
Gegenftand reinfter Ã¤fthelifwer Ge-
niiffe zu erheben. Mit diefen kÃ¼nft-
lerifrben GrundfÃ¤ÃŸen fchafft er ein
Werk. das fprunghaft und ohne
folgerichtige Entwicklung der Wider-
fchein feiner ganzen unfteten KÃ¼nftler-
la hn wird. UngezÃ¼gelte Lei-
denfchaft. glÃ¼hendes Temperament
ftehen hinter ihr. Hier wirft er mit
flotten Strichen das liebliche Profil
einer Frau auf das Papier. deren
ganze fÃ¼ÃŸe Lieblichkeit nur glulvolle
kÃ¼nftlerifche Begeifterung zu er.
fchÃ¶pfen vermag; dort lebt fich dae
GefÃ¼hl fonverÃ¤ner Sicherheit in der
Beherrfchung anatomifcher rmen
aus. und da wieder zollt die gott-
begnadete Hand des durch Kriegs-
wirren einhergejagten KÃ¼nftlere
auch der fchreÃ¤haften Erfcheinuna
von Kampfmafchinen und Kampf-
fzenen ihren Tribut. Ein von der
Nachwelt zu Unrecht vergeffenee
ie einmal eine dÃ¼rftige Wiedergabe
feines Hauptwerkes. des Abend-
mahles in Santa Maria delle
Grazie zu Mailand. in der Hand
hielten. wuÃŸten. von wem dies ge-
fchaffen war. ebenfalls. Aber eine SchmÃ¤lerung fiir den
Ruhm feines SchÃ¶pfers wird hierin niemals liegen. Auch
Der Proteft des deutfchen Volkes gegen den Gewaltfrieden: Kundgebung in Berlin.
gewÃ¶hnlicher Kraft. geiftig von univerfeller Begabung und
Bildung. vermag Leonardo fchon von Jugend auf den Kreis
Werk ..Die Swlacht von Anghiari"
zeigt ihn bei der Entfaltung aller
kÃ¼nftlerifchen und feelifÃ¤ten KrÃ¤fte.

die ihm diefem Stoï¬gebiet gegen-
Ã¼ber zur Verfiigung ftehen. Aber
Leonardo. der die Mufik fo liebte und in ftillen Stunden
zum Dichter wurde. hÃ¤tte felbft die feinften TÃ¶ne feines Ge-
feines groÃŸen Landsmannes Dante ..GÃ¶ttliche KomÃ¶dieâ€œ wird
Millionen Mrnfchen nicht erfchÃ¼ttert haben und dennoch
durch alle Ewigkeiten klingen.
Was Leonardo da Vinci groÃŸ und unfterblich gemacht
hat. ift nicht fein â€žAbendmahlâ€œ. ift nicht feine Mona Ltfa.
deren mofteriÃ¶fer Diehftahl aus dem Louvre zu Paris vor
einigen Jahren auch die GemÃ¼ter derer befchÃ¤ftigle. die fonft
von dem ftillen feinen LÃ¤cheln diefer Frau nur gelangweilt
fchieden, Leonardos deutfcher Zeit- und Kunftgenoffe Albrecht
DÃ¼rer wÃ¤re auch der groÃŸe DÃ¼rer geblieben. wenn feine
vielbewunderten Apoftelbilder nicht mit drei Sternen im
Baedeker verfehen worden wÃ¤ren. Will man nun wiffen.
wodurch Leonardo fich feine einzigartige und unerfwÃ¼tterliehe
Stellung in der Kunftgefcl-.tichte aller Zeiten und VÃ¶lker
fchuf und flcherte. fo kann man dies ebenfo aus dickleibigen
BÃ¤nden erfahren wie aus wenigen kurzen Worten. Hier.
an diefer Stelle mÃ¼ffen letztere und einige Abbildungen von
Werken des Meifters genÃ¼gen. KÃ¶rperlich von auÃŸer-
aller feiner Handlungen und Unternehmungen auf das weitefte
AusmaÃŸ einzuftellen. Kein Hindernis fteht feinem Flug zur
HÃ¶he im Weg, Wiffenfchaftlicher und kÃ¼nftlerifcher Forfchungs-
drang fÃ¼hrt ihn von einem Problem zum andern. lÃ¤ÃŸt ihn
heute PlÃ¤ne fiir KanÃ¤le und Feftungen und DenkmÃ¤ler ent-
werfen. morgen fich als Maler in das Mofterium der Gottes-
mutter verfenken und ihr in Farben Hymnen von unbefchreib-
[ichem Wohlklang fingen, Superlative und Vergleiche mit
anderen KÃ¼nftlern wollen einem Maler wie Leonardo gegen-
Ã¼ber noch unglÃ¼cklicher erfcheinen. als fie ohnehin find. Man
nehme feine durch wundervolle Wiedergaben jedem Kunft.
freund zugÃ¤nglich gemachten Zeichnungen zur Hand und ver-
fuche hieraus zu erkennen. mit welch Ã¼berlegener Meifter-
fchaft er durch Beobachtung und Studium die FÃ¼lle der
Welt und ihre Erfcheinungen deherrfchte. Was ihm die
feelifchen Erregungen eines von furchtbarftem SÃ¤hmerz durch-
floffenen AntliÃŸes bedeuten. das find ihm auch die dÃ¼rren
Zweige eines kahlen BÃ¤umchens. Nichts mehr und nichts
fÃ¼hlslebens Ã¼berhÃ¶ren mÃ¼ffen. wenn es ihn als Renaiffancc-
menfchen nicht zur Verherrlichung der chriftlichen Gefchirhtc
getrieben hÃ¤tte. Eine Anzahl Madonnen und Bilder von
Heiligen beftÃ¤tigen. daÃŸ dies nicht der Fall war. Und fir
zeigen auch ferner. daÃŸ Leonardo klug genug war. die Gunft
feiner fÃ¼rftlichen GÃ¶nner im beften Sinne umzuwerten. Die
[ieblichen Gefichter feiner Madonnen. die Ã¼ppigen BrÃ¼ftr.
der finnlich reiche Faltenwurf und der Schmelz des Fleifches
find ganz gewiÃŸ als Reverenz vor dem GefchmaÃ¤ feiner
MÃ¤zene aufzufaffen. Wer foviel malerifche Kultur im Leibe
trug wie Leonardo. konnte fich das geftatten. Die Madonna
in der Felfengrotte. die Madonna Litta. das finnig ver-
trÃ¤umte Antlitz des Heilandes (Zeichnung in der Brera zu
Mailand) und endlich das dielberÃ¼hmte Paradebiid des
Adendmahles bilden die HÃ¶hepunkte feiner religiÃ¶fen Malerei.
Dann kommen die Menfchenbildniffe. die. abgefeben von
den Zeichnungen. auf denen er wundervolle charakteriftifche
MÃ¤nnerkÃ¶pfe ftbuf. in erfter Linie der Frau gelten. La Belle
:7
StaatsfekretÃ¤r a. D,
Bernhard Dernburg.
Oberft Ritter v. Epp.
Alberta v. Puttkamer.
Kommerzienrat Theodor
Hildebrand.
dr. A. Maier.
der neue Rei 5finanzrninifler. (Pdot an m "of n n
A. inder, Berlin) d Oo lonÃ¤jmWe
:1er Organifator und FÃ¼hrer des feiner.
Namen tragenden baorifchen ?leiten-e. dar-
Ã¼nchen teil-
die betannte Schriftltellerin. dir anlÃ¤ÃŸljw
ihres bedorftehendcn 70. Geburtstags (5.Mait
_tur EbrendÃ¼rgerin ihrer Geburtsftadt Gib.
gau gewÃ¤hlt wurde
bekannter Berliner GroÃŸinduftrieller. Senior-
ebef der Firma Theodor Hildebrand & Sohn,
+ am 7. April im Alter von_ 68 Jahren,
dernokranlÃ¤nr Politiker. bisher BÃ¼rger-
rneifter von Charlottenburg. wurde zum
OberorÃ¤fidcnten der Provinz Brandenburg
ernannt.



Nach einem Aquarell von Profeffor Hermann Schnee.
Klofterhof Bildhaulen bei Kiflingen.
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Bon den Spartakusunruhen in DÃ¼ffeldorf: ZerftÃ¶rtes
Haus im Kampfgebiet.
Ferronniere in verfchiedenen Auffaffungen.
das fpiÃŸnÃ¤fige Profil der Beatrice d'Efte.
bei deffen Anblick man immer Liebeslieder
zu hÃ¶ren vermeint. die Bildniffe unbekannt
gebliebener Damen und endlich die Mona
Lila bilden die Reihe, Frauen vergangener
Tage lÃ¤cheln uns entgegen. reden davon.
daÃŸ KÃ¼nftleraugen in ihre SchÃ¶nheit ver-
funken waren, Farben. vor vierhundert
Jahren aufgetragen. verbreiten noch heute
ihren geheimnisvollen Zauber. Und fie
werden auch den Menfrhen. die nach uns
das GedÃ¤chtnis Leonardo da Vincis feiern.
kunden. daÃŸ es doch etwas Herrliches ift
um die Kunft.
Aus
dem Wertheimer Speffart.
Von G. S. Urff. (Abbild, fiehe S. 459.)
er fiidÃ¶ftliehe Winkel des Mainviereeks.
mit der Stadt Wertheim im Mittel-
punkt. bildete bis zum Jahre 1806 mit
einigen linksmainifchen Gebietsteilen die
Graffchaft Wertheim. In jenem Jahre
wurde die Graffchaft aufgeteilt, Das Land
rechts des Mains kam an Bayern. das
auf der linken Mainfeite an Baden. Ob-
gleich nun das Gebiet feit iiber hundert
Jahren feine SelbftÃ¤ndigkeit verloren hat.
fo ift es doch noch heute kenntlich an gewiffen Eigenheiten der
BevÃ¶lkerung. die fich die lange Zeit hindurch treu erhalten
haben. Ganz befonders gilt dies von den Bewohnern der
Landfchaft rechts des Mains. Es waren im ganzen fieben
Drift-haften. die hier zur alten Graffehaft gehÃ¶rten. Den
Vorort bildete das Dorf Miehelrieth. in dem fich noch heute
, > , _,_
. -2 5:* .
k _ .
Amerikanifche Lebensmittel fiir Deutfchland: Auspacken und Abwiegen der Speclfeiten in einem
* Berliner Berteilungslager.
die Hauptkirche befindet.- Es gewÃ¤hrt ein hÃ¶chft eigenartiges
Bild. wenn man an einem Sonntagmorgen in Miehelrieth
die KirchgÃ¤nger beobachtet. Bon den MÃ¤nnern find es nur
noeh die ganz alten. die fich nach der herkÃ¶mmlichen Sitte
zu fehen bekommt. - Einige der KirchengÃ¤nger tragen wohl
auch einen weiten Radmantel aus fibrvarzem Tuihe. der
unter dem Namen Beichtmantel bekannt ift, Er defiÃŸt an
feinem unteren Ende einen Umfang von fieben bis acht
Metern. zeigt weder Ã„rmel noch KnÃ¶pfe.
Der FrÃ¼hjahrs-Waldlauf des Verbands Berliner Athletik-Vereine vom Stadion
aus in Berlin am 18. April.
kleiden. Auf dem Kopfe tragen fie den Dreimafter aus
fchwarzem Filz. Den OberkÃ¶rper bedeckt der lange Kirchen-
roÃ¤ aus feinem. fchwarzem Tuch. Er fÃ¼hrt den Namen
Kamifol, Seine Hauptzierde bilden groÃŸe. mit Seide iiber-
fponnene KnÃ¶pfe.
man die darunter befindliche. reich mit KnÃ¶pfen befeÃŸte Wefte
ZugeknÃ¶pft wird der Rock niwt. damit'
fondern wird durch eine vorn am Halte
gebundene Schnur zufammengehalten. Er
bildet licher das hifwrifch Ã¤ltefte StÃ¼ck der
MÃ¤nnertracht diefes Gebietes.
Gleich nach ihrer Heimkehr legen die
Leute den Kirchenroek ab und ziehen einen
langicbÃ¶ÃŸigen Rock aus einem eigenartigen
grÃ¼nlichen Stoffe iiber. Diefe RÃ¶cke ï¬nd
unter dem Namen ..GrÃ¼nkittelâ€œ in der
ganzen Gegend bekannt und auch viel be-
fpÃ¶ttelt worden, Nach ihnen bezeichnet
man wohl die ganze alte Graffchaft als
das Land der GrÃ¼nlittel.
Die alten Frauen tragen als Kirchen-
anzug die fchwarze Haube oder â€žKappeâ€œ
mit breiten. gewÃ¤fferten SeidenbÃ¤ndern.
Ãœber die Kappe ziehen fie beim Kirchgang
eine weiÃŸe HÃ¼lle aus Mull mit feinem
SpiÃŸengewebe an der vorderen Kante. Um
Hals und Bruft legt fich bei feierlichen
Gelegenheiten ein breites. weiÃŸes Urn-
fihlagtuch. das beiderfeits Ã¼ber die HÃ¼ften
fÃ¤llt. Noel und SchÃ¼rze find in enge Falten
gelegt. iiber deren Erhaltung forglieb ge-
wa>)t wird. Gleich nach dem Kirchgang
wird der Noel ausgezogen. umgewandt.
wieder genau gefÃ¤ltelt und eng zuiammen-
gebunden. damit fich die Falten nicht ver-
fchieben kÃ¶nnen. Ãœber dem weiÃŸen Um-
fazlagtuch trÃ¤gt die Frau den â€žMuÃŸâ€œ. eine
langÃ¤rmelige acke aus fibwarzem Tuch.
Eine einzige usnahme bildet hier die
Kleidung der Braut. Bei ihr wird das
weiÃŸe Tuch Ã¼ber die Jacke gebunden. fo daÃŸ es ooll ï¬ebtbar
bleibt. Der auffÃ¤lligfte Zierat der Braut ift eine umfang-
reiche Krone aus Gold- und Silberdraht mit vielen Glas-
perlen und kleinen MetallplÃ¤ttchen. Nicht nur die Braut
trÃ¤gt diefen ..HochzigkranzC fondern auch ihre [amtlichen
Freundinnen. fvweit ï¬e an der Hochzeit teilnehmen.
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Abtransport von verhaftetcn verdÃ¤mtigen StraÃŸenbÃ¤ndlern aus der Alten SchÃ¶nhauferftraÃŸe.
Der wilde StraÃŸenhandel in Berlin.
Leben und Treiben in der GormannftraÃŸe.



*CG/JF _MW '32 FROM-?NZZ I'M-_MF YMMD-?41* 'OUN MAZ :kN-(W xx 0xxy>0Ã¤7 .ON-MZTMWY FFNNHFXYFOFF MN .MFH-NW >47
(Rogue-*xy 7FmmF/koÃ¤ Zoo-_Ã¶ FANNWXUWNFTN *xx-7&0"- /aoFox noe- aN-FF WN gm" *Naja/_MW u_- xZoxN Max :Zac-xy pam-F* _MF â€œmouse/az* m_- /Fo-FNWFY Fog
- FON-7â€œâ€œM/*NFJ FFF-FFM'WNOFN - .
..UF/F38' t(- Z/oNYaFNN uayox-FÃ¤yxsowyÃ¤ .Fax FUNK-MNNN 4-772 'TFFY us 'FÃ¤ï¬‚07 .ug/â€œg x(- FUNF//NMN nagoxxyÃ¤msomgÃ¤ NN Fax-HUFMWN ., ZUM ,My-M7
M_- FUN-*x29 max Fax-77 *(F//FMFFJ AWM-'7 Fax May/'kg NUN-Many MAMMA-W Ã¤//FF o7 a2 q-N/cyF/poq-MN NN a(- ax/_m-MN may NOW *WF/zw Wx Mam! pyuoxyxy .NE
. -.- .â€œ
. ""f_
*ui **4*
'"p _
F..-
'.
e
._
'.-
.
Z7
xs.Â»
. . Ãœ
f â€œ.1
. "MN '*
'
"
.
L
,
.Wu-**- ,
Wim.-. 7*.-
l
*ic* x77(
- 1* *F* ' â€œ, y x
'W
q.
*'-
.
'-
1
'>.y
'
'KVM- '
'
p
'KZ-'7



*Fs/xx _MW *32 MANN() Mrz-8F XFNFFMÃ¤/M VON .MZ :FN-(W 22x MxmauÃ¤7 .- &ATOFZJNXMX XFNQBFZZ/NFF .Fax .MFHMW â€œ(7
(*uaF-uyxy 7FyamzFlMM suo-_5 FWGMYFFFMFÃœUFWÃ¤N
:xray/_MW a2 maxx My y_- FunuN-ae//aawÃ¤ .ray Yaâ€œ FFFUFFMUFF)
(Nasdaq-x7 7FuamzF-MN earn-_5 Fo/xaÃ¤qraÃ¤oxFoxoyÃ¤N
*BANJO-'MT 7F 2-2 .Fox-WJ NN u_- ax/_m-NN max zoo/7
*mx-7 max-(MAN N7
("Mag-â€œZW jako-NasF-MN :rm-_5 FYxaN-Z-FFMWMNFN
*mc-F m,- MNN-Mzx Fax qua/279 jay FF_- *px/_MMO May Nuâ€œ *Mm-?umÃ¤xÃ¤ FEM-'F NE
.
X .
FAN-FWMo/FNF()
.xxx/xxx u_- z/'UNYNMN [FÃ¤F'UFFNFÃœUFUFÃ¤ Fax &mE-MNWN xxx-72 *FFMFFFFFFF 'FF' yes
asp-_max NN x(- ay/_NMFN may NOW VTUVFFUX WEZ/_MF My xm- BMFSFJ-B FEZ/.MN YU
0
q, , .
- o, 5, NWZ .
e* **x "-'J*.,.;, ._-4
' 3 x *7â€œ* "-'- 'xx-?*7 *



.e- -..
Nr, 3957.
Illuftrirte Zeitung.
455
Der ftÃ¤rkfte FrÃ¼hlingstrieb der Kultur-entwicklung. / Bon Geheimrat Ed. KÃ¶nig.Bonn.
o oft wir auch im FrÃ¼hjahr das Auge auf die BlÃ¼ten-
fÃ¼lle der wiedererwachenden Natur richten. mutet uns
da5 Schaufptel doch immer von. neuem wie ein Wunder an.
Denn wahrhaft merkwÃ¼rdig bleibt es doch. daÃŸ diefer totale
umfehwung im Raturlehen. der Fortfchritt vom Zerfpringen
der Eifesfefleln des Stromes bis zum Hervorbrechen der
bunten Knolpenpracht. durch das hÃ¶here Steigen der Sonne
iiber den Horizont hervorgerufen wird. Wenn wir nun
beim Blick auf diefes SÃ¤mufpiel immer und immer wieder
den Glutball auftaunen. der in fo weiter Ferne eine folche
Riefenwirkung zu leiften vermag. wie naheliegend ift da der
Gedanke. daÃŸ es doch auch fÃ¼r das neben dem Raturleben
fich abfpielende Gefchiihtsleben eine folche mÃ¤chtige Trieb-
kraft geben mÃ¶chte!
Rach einer folchen Sonne im Kulturleben brauchen wir'
aber nicht umfonfl auszublicken. Auch fiir diefes Gebiet des
Lebens gibt es nicht bloÃŸ flimmernde Sterne. wie z. B. Ideale
des Wirtfchaftslebens und der Kunft. oder Gemeinfinn und
Vaterlandsliebe. die fo oft fo glÃ¤nzende
Leiftungen angeregt haben. Fiir das
Ein zweites Hauptgebiet aber. auf dem fich der EinfluÃŸ
der Religion_mit fegensreicher Macht betÃ¤tigt hat. kann kurz
als die fozialpolitifche Seite am menfchlichen Kultur-
leben bezeichnet werden. j
Denn zieht man von diefer Seite zunÃ¤chft die Behand-
lung der Fremden in Betracht. fo liegt fchon Ã¼ber der
altteftamentlichen FremdengefeÃŸgebung ein befonderer Glanz,
Oder was fagt darÃ¼ber bereits die Ã¤ltefte GeleÃŸesfchicht der
BÃ¼cher Mofis? Im 2. Mof. 23. 9 lefen wir: ..Die Fremd-
linge follt ihr nicht unterdrÃ¼cken. denn ihr wiÃŸt. wie es einem
Fremdling zumute ift. weil ihr auch Fremdlinge in Ã„gypten
gewefen leid.â€œ Derartige Beftimmungen iiber das Verhalten
gegen fremdnationaleâ€œInfaffen des Landes fucht man ver-
gebens in dem GefeÃŸeskodex des altbabplonifchen KÃ¶nigs
?ammurabh der neuerdings fo oft genannt worden ift.
erner fprechen auch die Griechen von den andern VÃ¶lkern
als von Barbaren. Auch bei den Griechen drohte dem
Fremden. wenn er an einem nichtheimatlichen Geftade lan-
Kulturleben gibt es auch eine mÃ¤chtig
ftrahlende und wÃ¤rmende Sonne. Man
muÃŸ fie nur mit unparteiifchem Auge
fuchen, Man muÃŸ nur alle Einfliiffe.
die das menfchliche Geiftesleben im Laufe
der Jahrtaufende gefÃ¶rdert haben. ins
Auge faffen und mit gerechlem MaÃŸ.
ftabe nach ihrem Werte abfchÃ¤ÃŸen. Oder
wird bei Beobachtung und Vergleirhung
aller der Hebel. die die Geiftesbildung
des Menfchengefchlechts zu hÃ¶heren
Stufen emporgehoben haben. nicht die
Religion fchlieÃŸliÃ¤) die erfte Stelle zu-
gefchrieben bekommen mÃ¼ffen?
Bei diefer Unterfuchung wird am
natÃ¼rlichften zuerft das Gebiet der
HumanitÃ¤tspflirhten in das Auge ge-
faÃŸt werden. um es nach feiner Be-
einfluffung durch die ReligiofitÃ¤t zu be-
fragen.â€œ und da zeigt fich folgende Er-
fcheinung. Ein Hauptausgangspunkt
dazu. daÃŸ die biblifrhe Religion in be-
fonderem MaÃŸe die Pflichten der
HumanikÃ¤t empfohlen hat. liegt in der
noch zu wenig bekannten Talfache. -daÃŸ
fchon im altteftamentlichen Schrifttum
der Gedanke der Einheit des Menfchen-
gefchlechts heller und frÃ¼her aufleuchtete
als fogar bei den Griechen. wo er von
Ariftokeles in feiner Schrift ..Ãœber die
Weltâ€œ ebenfo klar zum Ausdruck ge-
bracht worden ift. Infolgedeffen begleitet
die religiÃ¶s-orientierte GefeÃŸgebung der
Bibel den Menfchen mit humanifierenden
Anweifungen von der Geburt bis zum
Tode und. wie im Frieden. fo auch im Kriege_
Oder ift denn nicht fihon die altteftamentliche Sitte'himmel-
weit iiber folche Gewohnheiten erhaben. wie es die laze-
dÃ¤monifche VernachlÃ¤ffigung der KrÃ¼ppel und die fonft im
Altertum getriebene Ausfetzung von Kindern waren? Wie
oft ferner werden die wirtfchaftlich Schwachen vor Rechts-
vergewaltigung gefihÃ¼ÃŸt und der MildtÃ¤tigkeit empfohlen
(2. Mof. 22. 22i. ufw,)! Ferner. der fo oft gerÃ¼hmte ..Kate-
gorifche Imperativâ€œ Immanuel Kants: ..Handle lo. daÃŸ die
Maxime deines Wollens das Prinzip einer allgemeinen Ge-
feÃŸgebung fein kanalâ€œ. ift nur eine Reuformulierung von
Chrifti SaÃŸ: ..Alles. was ihr wollt. daÃŸ euch die Leute tun
tollen. das tut ihr ihnen auch l" Wie endlich das alttefta-
mentliche Gefetz fÃ¼r den Kriegsfall die Verfchonung der
FruchtbÃ¤ume befohlen hat (5.Mof.20. 19). und wie fchon
die KÃ¶nige Ifraels wegen der humanen Art ihrer Behand-
lung von Kriegsgefangenen bei den RachbarvÃ¶lkern als
..barmherzige KÃ¶nige" (1. KÃ¶n. 20. 31) bekannt waren. fo
hat die chriftliche Religion das Feuer der RÃ¤chftenliebe bis
zur Glut der Feindesliehe gefteigert, Mit vollem Rechte ift
daher auch in der allerneueflen Zeit. wo beim Gedanken
an die Trennung der Kirche vom Staat auch auf das kÃ¼nftige
Schickfal der KrÃ¼ppelheime und aller Ã¤hnlichen Anftalten
mit Sorge hingeblickt wurde. ausdrÃ¼cklich anerkannt worden.
wie viele Verdienfte fich die Kirche auf dem Gebiete der
humanitÃ¤ren Fiirforge erworben habe. und daÃŸ man ihrer
.mÃ¤chtigen TriebkrÃ¤fte nicht entbehren kÃ¶nne.
Welch ein gewaltiger dreifacher Beitrag zur FÃ¶rderung
der Kultur ift alfo auch auf dem fozialpolitifchen Gebiete
von der Religion geleiftet worden!
Aber wenn viele nun vielleicht denken. daÃŸ die Religion
nur in folrhen praktifchen Hinfichten eine FÃ¶rderin der Kultur
gewefen fei und fein kÃ¶nne. fo ift auch das ein Irrtum.
Denn die Religion hat. wie man ruhig ganz einfach fagen
darf. auch die Wiffenfchaft. diefen hervorragenden Teil
der Kultur. in gar mancher cZzdinficht beeinfluÃŸt. Denn zur
Wifienfchaft gehÃ¶rt doch au das Auffinden der richtigen
Weltanfrhauung. fa. fie bildet die Krone ihrer Ergebniile.
Run. wie fehr hat die biblifÃ¤ye Religion zu ihrer Auffindung
z. B, dadurch geholfen. daÃŸ fie die Aftrologie verworfen
hat! DrÃ¼ben in Babylon und Rinive fowie in Ã„gypten
wurde ja unter vielen Arten von Wahrfagerei_ mit aller-
grÃ¶ÃŸtem Eifer und von Staats wegen auch die gepflegt.
die aus auffallenden Erfcheinungen in der Sternenwell
die kÃ¼nftigen Schickfalswendungen ablefen zu kÃ¶nnen meinte.
Aber in PalÃ¤ftina wurde nach Anleitung
der wahren Religion der klarfte Proteft
gegen die Sterndeuterei erhoben (Jef. ,47.
13 ufw.). Da wurde das menfchliche
Weltbild von falfchen ZÃ¼gen auch da-
durch gereinigt. daÃŸ es von der wahren
Religion mit dem klaren Ã„ther des
Monotheismus umgeben wurde. _
Und muÃŸ weiterhin erft noch bewielen
werden. wie fehr die Religion auch die
Ausbildung fo vieler Zweige der Kunft
gefÃ¶rdert hat? Nein. die Schweftern-
ftellung der Liebe zur Religion und der
Begeifterung fÃ¼r die Kunft 'ft zu offen-
bar. als daÃŸ fie weitlÃ¤ufig nachgewieien
werden mÃ¼ÃŸte. Oder war es nicht hei-
lige Liebe zum Chriftentum. die z. B.
einen Erwin v, Steinbach dazu be-
eifkerte. die RiefenmaÃŸe des StraÃŸ-
urger MÃ¼nfters und deffen wunder-
Leipzig als Meffeftadt: Die fÃ¼r die diesjÃ¤hrige FrÃ¼hjahrsmeffe auf dem Markt-
platz in Leipzig errichtete proviforifche Ausftellungshalle. -
bete. die Gefahr. *befchimpft zu werden. wie man fa z. B.
aus der ..Odyffee" (b'll. 16) erfehen kann. Im altteftament-
lichen Schrifttum aber begegnen nur Beifpiele von gaftlicher
Aufnahme unbekannter Wanderer. wenn auch erfk auf der
Vollendun sftufe der biblifchen Religion das groÃŸe Prinzip
ausgefpro en wird: ..Hier ift nicht Jude noch Griecheâ€œ
(Gai. 3. 28). Aus derfelben Stelle leuchtet aber zugleich die
verheiÃŸungsvolle Grundlage fÃ¼r die Abfchaff ung der
Sklaverei hervor. denn dort heiÃŸt es weiter: ..Hier ift nicht
Knecht noch Freier.â€œ Denn das Chriftentum hat allerdings.
und zwar nicht etwa bloÃŸ aus Befonnenheit oder gar Furcht-
famkeit. fondern in innerlicher WÃ¼rdigung der Sachlage -
nicht fvfort die Aufhebung der Sklaverei proklamiert. Aber
in den angefÃ¼hrten Worten hat es doch erklÃ¤rt. daÃŸ hier.
d. h. in der Beziehung des Menfmen zur Religion. der
foziale Unterfchied der Menfchen keine Rolle fpiele. fondern
Herr und Sklave ganz die gleiche Stellung einnehme.
Welches triebkrÃ¤ftige Ferment muÃŸte darin fÃ¼r die Milde-
rung des VerhÃ¤ltniffes zwifchen Gebietenden und Gehorchen-
den enthalten fein! Das junge Chriftentum hat alfo doch
in Wahrheit das Manifeft zur Aufhebung der Sklaverei
erlaflen. Ja. ebendiefelbe Stelle enthÃ¤lt noch einen weiteren
GrundfaÃŸ. der zu fegensreichften Konfequenzen fÃ¼hrte. Denn
wenn es dort ferner heiÃŸt: ..Hier ift nicht Mann noch Weibâ€œ.
was ift das anderes als die Parole zur Frauenemanzi-
pation. zur Anbahnung der rechtlichen Gleichftellung der
beiden Ehegatten und der beiden Gefchlechter iiberhaupt?
BliÃ¤ auf den See.
baren plaftifihen Schmuck zu erfinnen?
Was ferner war einem Michelangelo
der ftÃ¤rkfte Duell feiner kÃ¼nftlerifchen
Kraft? Sie fprudelte in der Herzens-
hingabe an die befeligenden Tatfachen
der biblifchen Religion. DaÃŸ es aber
bei MÃ¤nnern wie Johann Sebaftian
Bach ganz ebenfo war. braucht gar nicht
erft in Erinnerung gebracht zu werden.
Bei-der Dichtung fodann liegt es nicht
weniger zutage. daÃŸ fie einen groÃŸen
Teil ihrer Motive. ihrer Bilderwelt und
ihrer Glut aus der glÃ¤ubigen Verfen-
kung in die Gefchichte und Sprache der
Bibel gefchÃ¶pft hat. Wie viele ihrer
Meifter haben das gleich Goethe auch
ausdrÃ¼cklich dankbar anerkannt!
Und doch ift das alles noch nicht das Befte. was von der
Religion fÃ¼r die menfchheitliche Geiftesentwicklung geleifket
worden ift und geleiftet werden kann. Das Befte an ihrer
Leiftung ift vielmehr dies. daÃŸ fie den wahren Ankergrund
fÃ¼r die richtige. d. h. die idealiftifche Weltanfchauung
des Menfchen bildet und die SamenkÃ¶rner fÃ¼r die beften
Tugenden des Menfchenwefens enthÃ¤lt. _
Denn des Menfchen Geift wird nun einmal nach feiner
Ã¼bertierifchen BefÃ¤higung zu der Frage nach Grund und
Ziel der Weltbewegung getrieben. und des Menfchen Herz
fehnt fich nun einmal auch nach der LÃ¼ftung des Schleiers.
der Ã¼ber dem Strom der Gefchichte lagert. und da laufwt
er gern auf die Kunde. die ihm von den vertrauenswÃ¼rdigften
und ernfteften Ariftokraten der Geiftesgefchichte in der bibli-
fchen Religion Ã¼ber die Weltenherkunfk und die Gefchichts-
zufammenhÃ¤nge dargeboten wird. In dem Vertrauen auf
diefe religiÃ¶fe Kunde wurzeln aber die Tugenden. die einen
Menfchen zur richtigen Erfaffung nnd_ ErfÃ¼llung feiner
Pflichten gegeniiber feiner Familie und feinem Volke immer
befÃ¤higt haben und defÃ¤higen kÃ¶nnen.
Deshalb kann auch in unferer _lchweren Gegenwart. wo
unfer Volk fich gleichfam aus winkerlicher Erftarrung zu
einem neuen FrÃ¼hling hinduribringen mÃ¶chte. keine nach.
haltigere und reinere Kraftquelle-entdeckt werden alsdie
Kraft der Religion. MÃ¶chte fie deshalb befonders auch
in Liefern Jahre der FrÃ¼hlingstrieb des deutfchen Volkes
wer en.
Zum BefiÃŸwechfel des Achenfees.
Seebualpitze,

Die Stadt Innsbruck hat den im Beï¬ÃŸ des Benehiktinerftifts Fieiht beï¬ndlichen Achcnfee mit den Hotels und groÃŸen Liegenfchaften fÃ¼r 3700000 Kronen ennorbcn. Die vorhandenen WKWWÃ– tollen zum Betrieb
eines groÃŸen ElektrizitÃ¤tswerke benutzt werden.
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[)afiir Waren sie eben Kpostel. ich aber bin ein i-iiiciesheimer Ratsherr,
was mein Mater 'or mir War, uncl "33 mein John, so Gott Will, nach
mir sein â€žini, Meine Anna nrircl mir ja 'Wohl einen sÃ¤ienken. ieh achte,
so WikÃ¶f (in auÃ¤i (lenken lernen, "enn (iu erst einmal in cias i-:hegemach
gesÃ¤iritten bist. Ãœbrigens Wirf] es ciem BÃ¼rgermeister mÃ¤Ã¤itig in cije diase
fahren, wenn er hÃ¶rt, >38 (iu einen lutherischen i'rÃ¤ciikanten bei ciir gehabt
hast uncl (leshalb in cieinem i-iause 'erfestet bist. .Ãœber (iu Wirst .ii-.1h ja
herausrecien kÃ¶nnen.â€œ
â€žich wereie mich gar nicht herausrecien. im "ercie ihm frei ins Gesicht
sagen, Wie ciie i)inge stehenâ€œ, erwicierte l-iagen fest.
â€ži)u bist nicht recht gescheitl Willst clu cienn, ciaiI er ciir 8teine auf
cien Weg Paint? - i)as tut er sicher, "enn er hÃ¶rt, (laÃŸ (iu ciem neuen
Glauben anhÃ¤ngst, ia, er wire] eiir vÃ¶llig feincl Wercien. i)u bist ja wirklich
gan: (les 'i'eufels l)er Mensch mufI cioch ein biÃŸchen klug seinl Zage
ihm noch, (ier Mann WÃ¤re :u (lir gekommen, (iu mÃ¼ÃŸtest selber nicht,
Warum unii "02", uncl ein hattest ihn eben hinausnrerfen wollen, als becker
gekommen sei. *iÃ¤test cin (las nicht, so kÃ¶nnte mir cieine hucice "irkiich
leici tun, (iafI sie ihr l-ier: an einen solchen - an clioh gehÃ¤ngt hat.â€œ
â€žan einen solchen Warren, Wolltest cin sagen.â€œ
â€žich habe es nicht gesagt,â€œ lachte Zlome. â€žÃœber in einer halben
Ztuncle muÃŸ iÃ¤i aufs lZathaus unci muÃŸ mich noch anriehen. Zo lebe
fiir jet2t Wohl, Christof. Was ich auf (lem Kathaus fiir (lich tun kann.
(las tue ich genriiI. [inci cieine Marretei recie ich (iir noch aus.â€œ
l)amit ging er. l-iagen blickte ihm sehr nachcienklich uncl mit um-
orÃ¶lkter Ztirne nach. i)ieser sein i7reunci war einer (ier lZesten unter (len
reichen uncl 'omehmen jungen ZÃ¶rgern cler Ztaclt, vielleicht eti-.ras leicht-
lebig, aber biecier, ehrlich, nrohlnrollenci, ein frÃ¶hlicher i(nmpan beim Zecher,
seinen ii'reunclen ein hilfsbereiter, treuer lirennci. Kuch Wenn es galt,
mit ciem Zehn-erte .ireinausci-ilagen, stanci er seinen Mann. i)iese Nat 'on
Mnt besaÃŸ er. Ãœber cien Mut, anciers au hancieln als seinesgleiÃ¤ien, (ier
groÃŸen Mehrheit seiner Ztanclesgenossen mit cler Meinung, ciie er im l-iersen
trug, frei entgegenautreten, sich, nicht :u scheuen 'or ciem Urteil uncl cler
hiachrecie (ier i..eute, ciiesen Mut besaL er nicht, Zo waren sie eben fast
alle geartet, cliese iZlomes, Zranciissens, Meiers, Zprengers uncl "ie sie
sonst hieÃŸen, ciie clen Ztacitrat iron l-iilciesheim bilcieten, uncl weil sie so
Waren, hatte cler Mann, (ier sie an [ntschluiZkraft uncl WillensstÃ¤rke weit
iiberragte, alle unter sein lZegiment gebeugt. "icht Wenige unter ihnen
Waren ihm heimlich gram, manche seine *kocifeincie unci hÃ¤tten ihn gern
beseitigt gesehen. Ãœber sie (lachten cioch alle mit seinen Gecianken, uncl
ihr Geist ging auf (len Wegen, ciie er ihnen 'orgeaeichnet hatte. i)ie
i.utherei ist cler Umstur: - cliesen Zat: hatte er ihnen fest in ciie Zeele
eingehÃ¤mmert, Zelbst >ie heimlichen i.utheraner unter ihnen Waren mit
ihm clarin einig, claiZ sie keine 8erufung (ier Gemeinheit wollten, nrociurch
(loch allein (ier 8ieg cler neuen hehre herbeigefÃ¼hrt Kernen konnte. 8ie
fiirchteten, Wenn einmal clas Molk iiber eine seiner .Angelegenheiten ent-
scheicien ciiirfe, so 'rer-ie es auch iiber (iie ancieren entscheicien Wollen,
unci clie einmal entfesselten Wogen kÃ¶nnten sie yon ihren lZatsherrenstiihlen
hinuregschnremmen.
Mon cliesen [..enten War also gar niÃ¤its :u ern-arten. i)as hatte er
freilich lÃ¤ngst geahnt, aber nun, (ia ihm ciiese Gesinnung so nn'erfiilscht
bei einem seiner nÃ¤chsten i-*reuncle entgegentrat, ciriickte es ihn (ioch niecier
unci ,machte ihn 'erstimmt uncl unfroh.
.Ãœber gleich (iaranf hatte er ein iLrlebnis, (las seine Zuversicht 'riecler
mÃ¤chtig emporschnellen lieÃŸ.
[r 'rar eben ciabei, ein Zrieflein :u siegeln, uncl schiirfte seinem l(nechte,
(ier 'or ihm stanci, ein, es niemanciem in (lie l-ianci :u geben als cler
_[ungfrau isucke 'on l-lar7 im l-iause nes lZiirgermeisters Wilnefiier. i)a
poÃ¤ite es krÃ¤ftig an .iie 'i'iir, uncl in (las Gemach trat ein Mann von
hÃ¶Ã¤ist auffallenciem Kussehen. [Zr sah aus 'rie einer (ier oraffenschmie-
(iencien ZWU'LE, 'on cienen (Lie Zage ernÃ¤hlte, klein, aber riesig breit in
eien ZÃ¤iultern unci mit langen .Armen uncl genraitigen l-lÃ¤ncien. [in eis-
grauer Zart becieckte seine ganre brust, unci in (lem branciroten Rotlit:
mit cler turmartigen blase funkelten ciie auffallenci scharfen Augen aus
tiefen i-iÃ¶hlen heraus.
â€žiii, Meister l(unt:e aus cler iickemeÃ¤cerstraÃŸe, seici mir gegrÃ¼ÃŸtlâ€œ,
rief l-iagen, â€žhebt lhr auch noch, alter ii'reunci? i(ommt her, setrt i-:uch
:u mir unci errahlt, .sie 's Loch ergangen ist. Wir haben uns ja so lange
nicht gesehen] - i)u gehst sogleich ins l-iaus cies ZÃ¶rgermeistersâ€œ, KanÃ¤te
er sich an seinen l(necht. â€ži)u WeiÃŸt, was (iu :u tun hast?â€œ
â€ž_]a, l-ierr.â€œ
,Wem sollst (iu clen Zrief geben?â€œ
â€žl)er _inngfrau i.ucke 'on l-iar7lâ€œ
â€ži:*.s ist gut. Lile ciichlâ€œ
â€žKcii, iierr Christof von i-iagenâ€œ, rief (ier alte Meister cler WeiÃŸgerber,
als cler l(necht (las Zimmer 'erlassen hatte, â€žich freue mich, (laÃŸ ihr :urÃ¶ck
seicl. .Ãœber nun sagt mir um Gottes Willen, ist es wahr, Was sie in (ier
Ztacit recien? ist Wirklich cler i-lerr i-'riÃ¤ce in ciie i-ianci (ier Gottiosen
gefallen?â€œ
â€ž_[a, er ist in (les lZats Gets-ahrsam, unci mir haben sie Linlager ge-
geben in meinem l-iause.â€œ
i)er Greis hob seine beicien i-iÃ¤ncie hoch empor. â€ži)as kann ein
groÃŸes UnglÃ¼ck Kernen, i-ierrâ€œ, rief er. â€žZeici ihr i-ierrn i7rickes iireunci?â€œ
â€ži)er bin ich.â€œ
â€ž50 seici lhr wohl gar auÃ¤i (ier l.ehre, (iie er preciigt, angetan?"
i-iagen reimte ihm (lie l-ianci. â€žKuch (las bin ich, lieber Meister.
(incl im WeiÃŸ, ihr seicl es aum. ist *s nicht so?â€œ
l)er Kite (iriickte i-*iagens [Zechte immer Wiener mit stÃ¼rmischer i-ieftig-
keit. â€ži)as freut mich! i)as freut michiâ€œ rief er laut. â€žÃœber clann helft
clanu, (laÃŸ l-ierr i7ricke aus seiner Merstrickung kommt. l)enn Wenn sie
ihn peinlich befragen, so wirci er ciie nennen, bei clenen er im l-iause
gen-esen ist, uncl es 'rei-(len ciann viele eingesetat wereien in >ie l(eller
ocier ans (ier 8taclt springen miissen.â€œ
â€žKirch ihr fÃ¼rchtet (las, Meister l(unt2e?â€œ
â€žbioch mehr fÃ¼rchte ich *s fiir meinen Zohn, (ier erst 'or yier Wochen
seine WirtsÃ¤iaft gehabt hat mit cler Molteschen iochter auf (lem [GÃ¶nner-
hagen. l)en trafe es hart.â€œ
â€žZagt mir einmal, Meister, "ie ciiinkt [uch: Zincl mehr hutherische
in (ier Ztacit ocier solche, ciie am alten Glauben hangen?â€œ
â€žl-ierr, fast ciie ganre Gemeinheit ciiirstet nach Gott unci schreit nach
seinem Worte, Wie (ier i-iirsch scmreit nach frischem Wasser. Ãœber man
Will sie nicht trinken lassen.â€œ
â€ž80 sollte man sie "ringen, (ier Gemeinheit ihren Willen :u tun.
Meister, ist eine lZiirgerschaft nicht tÃ¶richt uncl trÃ¤ge, ciie sich 'on einer
l-iancl'oll 'i'yrannen lÃ¤ÃŸt Gottes Wort verbieten?â€œ
l)es alten Meisters Dingen glÃ¼hten auf "ie hunken, in ciie ein Wine-l-
stoS blÃ¤st. â€žihr TiÃŸf'I, l-lerr Christof, ich war unter cienen, (lie 'or
acht _lahren (len groÃŸen [Tumor machten, angestiftet 'on i:*.urem Mette!
i-iennig, claZ (ier lZat uns wolle lutherisÃ¤ie preciiger geben, ihr "iii-t
auch, "ie's auslief, unci "ie "ir (ias Zpiel yerloren. ich lag lange im
l(eiier, (iann muÃŸt' ich aus (ier Ztaclt uncl kam schnrer wiecier heim. i-'.s '73|'
eine bÃ¶se Zeit. Zum :Weiten Male mÃ¶cht' ich's nicht Wagen, ich kÃ¶nnte
cienn sicher glauben, es gelange.â€œ
â€žÃœber kÃ¶nntet ihr cias glauben, so 'agtet lhr 's ?â€œ
â€žWarum fragt lhr mich (ianaeh, i-ierr Christof?â€œ antv'ortete (ier Kite
nach einigem ZÃ¶gern.
â€žWeil in l-lilciesheim einer kÃ¶nnte sein :n (lieser Zeit, (ier sich Wohl
untemincien ciiirfte, solch ein Zpiel Wiecierum an:uheben.â€œ
â€žlhr, iierr Christof?â€œ
â€ži)enket, es wÃ¤re so, lieber Meister.â€œ
â€ži)ann sage ich lLuch, l-ierr: Mit i:*.uch Wollt' ich's W0i1l wageniâ€œ rief
cler Greis ohne jecies Zesinnen. â€žihr seici ein gan: ancierer Mann als
[ner Metter i-lennig, (ler nur schÃ¶rte uncl hetate unci ciann nach Zraun-
sehn-eig ritt, als (lie Zache losging, uncl uns im Ztiche lieÃŸ. ich meine,
ihr seici ein Mann. (ier 'or (iem Kisse stehen niirci, wenn es [rnst Wir-cl.â€œ
â€žZo gebt mir lLure l-ianci, Meisteriâ€œ rief i-lagen mit starker Ztimme.
â€žihr uncl ich, niir :Wei machen einen [Zunci miteinancler, in iiilciesheim
Ã¤as teure L'angelium :nm Ziege au bringen. WiÃŸt lhr noch anciere, ciie
(lenken Wie ihr?â€œ
â€žLine ganae Menge, l-ierr. i)a ist eier Wirt :um Â»Menen Zchacien- in
eier i(reu2gassei Sei (lem kommen "ir alle Montage uncl alle i)onners-
tage Zusammen, unci "enn 'orn (lie i'rinkstube geschlossen ist am
Ãœbenci uncl alle GÃ¤ste fort sinci, ciann bleiben niir in (ier hinteren Ztube
Zusammen uncl lesen (lie ZÃ¤rriften uncl singen (lie [..iecler i)oktor i.nthers.â€œ
â€žGut, l)enen allen sagt, sie sollen :u mir kommen, einer nach ciem
anciern, ciamit sie sich an unserm heimlichen Zuneie geloben. Uncl "enn
wir LWÃ¶li ocier fiinfrehn sinci, ciann kommen "ik Zusammen im Â»Zohacien-
ocier an einem anciern Ort, uncl clann "ollen "ir uns ciariiber beraten.
"38 "ir tun mÃ¼ssen, ciamit "ir unsere l(ett_en brechen. Wollt ihr cias
tun, Meister?â€œ
i)ie Â»Augen cies Greises glÃ¤nrten. â€žMit l7reucien, l-ierriâ€œ rief er,
â€žbloch einen i)ienst erbitte ich ron buchâ€œ, fuhr l-iagen fort. â€žich
setre sogleiÃ¤i ein Zehreiben auf an i-ierrn Magister i.affercies in Zraunschi'eig.
i)arin gebe ich ihm wahrhaftigen bericht iiber cias, was mit l-ierrn iiriÃ¤ce
geschehen ist, uncl bitte ihn, er Wolle (iie i-ierren 'on Zraunsohnreig mahnen,
(laÃŸ sie sich ihres preciigers annehmen. Wenn cler [Lat 'on brannsch'reig
i-*iirbitte einiegt fiir ihn, so bei-'ahren 'air ihn am besten 'or (ier peinliÃ¤ien
i-*rage. 8ie nierclen ihn ciann wohl einige Wochen im clunklen l(eller haiten
uncl hernach aus cier 8tacit weisen. Wollt ihr mir cias Zchreiben nam
Zraunschu-*eig besorgen?â€œ
â€žl-ierr, ich schicke Loch meinen John.
kommt cireimai so sÃ¤inell hinÃ¼ber als ich.â€œ
â€ž'i'ut .135â€œ, erwicierte l-iagen uncl entlieiI ihn mit einem krÃ¤ftigen
l-iÃ¤ncieclruck.
Mon (ia an urnrcle sein l-iaus 'on Zesuchern kaum leer. [s kamen
Zunachst seine Ztanciesgenossen, junge [Zatsherren uncl GeschiechtersÃ¶hne,
ciie hÃ¶ren Wollten, n-as er eigentlich 'erbrochen habe. ihnen allen gab
er ausnreichencle Nintnrorten, auch cienen, ciie ihm mit "armen Worten
ihre *ieilnahme aussprachen. Zr traute keinem 'on ihnen unci "ar fest
entschlossen, sich allein aufs Moik :n stÃ¼tren. Mon oben her "ar l-iiicles-
heim in absehbarer Zeit nicht :u reformieren, es muÃŸte yon unten her
geschehen, uncl .lie kleinen l-iancin-erksmeister uncl i-iancinrerksgesellen nnci
i-ianiielsleute, (iie in cler Ztacit heimlich ciem L'angelium anhingen, schienen
nur claranf gen-artet :u haben, ciaiI einer aus nen i-ierrengeschiechtern sich
:u ihrem hÃ¶hrer anfWiirfe. [s kamen heute Zu ihm, ciie er kanm (lem
diamen nach kannte uncl friiher niemals beachtet hatte, MÃ¤nner mit sÃ¤inrie-
ligen, arbeitsharten l-iÃ¤nclen, besonclers riele aus cien innnngen (ier Gerber
l)er hat junge Leine un> Â»
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uncl Zobubmacber. *Alle Waren ontÃŸobloÃŸsen, fÃ¼r Gottes lil/ort et'raÃŸ :u
vragen, bei einigen erÃŸobroclcto ibn geracleru (lie cliiÃŸtore (ilut, clio ibm
aus ibren lil/orten uncl (leclanken entgegenÃŸoblug. Zie erwiesen siob als
"unolerbar *besoblagon in (ler l-loiligen Zobrift, fÃ¼brten allorÃ¤ingÃŸ fast nur
(lie ZprÃ¼Ã¤te im Mumie, (lie non (ler l-:rwÃ¼blung (le.- klngelobrton, Kleinen
un(l Geringen un(l 'on (lem Zlrafgeriobt Ã¼ber (lie GottloÃŸon, (ler Zor-
sobmettorung (ler GroÃŸen uncl Waobtigen (lioÃŸor Welt re(leten. [r muÃŸte
siob gesteben, claZ manober Weniger (las Luangelium als (lie besserung
eoiner Ã¤uÃŸerliÃ¤wn [age im Auge batte, uncl (laÃŸ es solmerbalton ororclo,
(len Ztrom, (len or entfesseln Wollte, in (lem reobten (lange :u balton.
Ãœber er traute ÃŸiob's au, un(l 'orelorbanrl freute er siob (ler bortsobritte
seines beimlioben Werkes.
.KlierÃ¤ings ururcle ibm (ljose breucle ÃŸobr beeintrÃ¤chtigt (lurob (lie
quÃ¤lenclo Zorge um seine biebÃŸto. buoke sobiokte ibm gegen Kboncl
einen Zettel au, auf (lem sie mit ungeÃ¼btor, aber klarer uncl fester l-laml
gosobriobon batte: â€žUnacl' un(l l7rie(l' :ui/or. ll/lein allerliebÃŸter Zobata, iob
trage grobes bein, (laÃŸ ÃŸie Dir Linlager gegeben baben in Deinem llauÃŸe
...n(l Du niobt kannst au mir kommen. Zo Wollt' iob :u Dir kommen un(l
batte (lie Kli/ilrlefÃ¼orsobe bfubme gebeten, miob :u Dir Ku -goloiten, uncl
sie batto oÃŸ mir uerÃŸprooben, Da iÃŸt sie unpafl gonorclen mit einem ll/[ale,
un(l job babe Jorge, (lonn (lie IranÃ¤iZenÃŸ sincl auf :Teen 'l'ago gen braun-
sobweig gefabren uncl job bin mit ibr allein, nur (lab (lie alte ZorneltÃŸobe
noob (la ist. 80 kann iob beuto niobt :u Dir kommen un(l empfeble Dieb
cler (inaclo (iottos uncl bete, (lab es morgen sollte mÃ¶gliob sein.â€œ
arauf batte er ibr goÃŸcbrieben, sie solle sofort einen boten naob
Zraunsoburoig ÃŸenolen, um (lie 8ran(ljÃŸsenÃŸ rurÃ¼okrubolen, uncl solle clio
bÃ¶obsto l/orsiebt uralten lassen bei (ler l-'flege cler kranken. Ãœber (liesoÃŸ
Zobroiben blieb obno .Kota-ort, ebenso :wei Zriefo, (lie er ibr am naobÃŸten
*lage 2usobiokto. f:*.r urartete .ron 8tun(lo :u ZtunÃ¤e, aber cler *l'ag uerrann,
uncl keine blacln-iobt (lrang 2.. ibm, Dis (lie DÃ¤mmerung bereingebrocben
war, ÃŸobrjtt or, gefoltert .ron .Angst uncl Unrube, in seinem (iomaobe auf
un(l nieclor uno ern-og bereits, ob er niobt sein [inlagor brocbon uncl :u
ibr eilon solle, Vielleiobt batte (lie bflubme clio Zeuobo, an (ler, wie er
gebÃ¶rt batto, im baufo cler 'ergangenen biaobt ...rieeler uiolo b/lensoben er-
krankt naron. Vielleiobt* batte sie l.uoko (lamit angesteckt, uncl sie lag
clarnieÃ¤er an (ler l(.-ankbeit, .ron (ler (lie meisten niobt wiener genaÃŸen,
"ur ein paar bunclert Zobritte Weit 'on ibm entfernt kÃ¤mpfte sie uiolleiobt
mit (lem 706e, lfielloiobt'.> Mein, urabrsobeinliob, (lenn "MAM batto sie
ibm sonst (len ganaen *lag Ã¼ber keine Zeile gezanclt'r'
Zcbon war er fast 21.] (lem [ntsoblusse gekommen, .nenn clio 'olle
Dunkelboit bereingebroobon sei, naeb (lem WilclofÃ¼erÃŸoben l-lauso :u oilen,
moobto geÃŸeboben, .mas (la W0llE. Da steckte ÃŸoin l(ne(l.t (len [(opf in
(laÃŸ balb(lunklo (iomaob uncl molclote: â€žf-lorr, clio _]ungfrau bueke 'on klar)-
stebt clraufIen auf (ler ZtraÃŸe uncl 'erlangt naob Zuob.â€œ
Wit Wenigen groÃŸen ZÃ¤tron sprang l-lagon (lie 'l'reppo binab uncl trat
auf (lie Zoburolle seines l-lauÃŸeÃŸ. DrauÃŸen stan(l buoke, gobÃ¼llt in einen
...reiten clunklen Mantel, (laÃŸ f-laupt 'on einem [(opftuobo becleokt, so (lab
auÃŸer (len glÃ¤naenclen .taugen non ibr niobt vie] au soben war. Der alte
Valentin batto sie geleitet. [Zr bielt siob ein Ztiiok abseits(
l-lagen sprurlelte (lie lil/orte 'on (len binnen: â€ž(iott sei gelobt, (laÃŸ
(lu lebst uncl gesuml bist, biobÃŸtol Ãœber W35 iÃŸt gesclrobon? Warum
bast (lu mir niobt gesobriebon? lob bin faÃŸt gestorben ..or Jorge um (lieb.
Ãœber nun komm boroin :u mir!â€œ
l..uoko ÃŸcbÃ¼ttelte cler. [(opf uncl trat noob einen Zobritt ZurÃ¼ck, â€žRob,
borrliobster Zobatr, (laa :iomt siob niobt. lob kann niobt in (lein l-laus
kommen. ks ist auob keine Zeit :urn KÃ¼ssen uncl* Umfangen. Die ll/lubme
WlkÃ¤ Mob] sterben."
flag-en fubr ZurÃ¼ck. â€žZtobt es so soblimm mit ibr?â€œ
â€žZie Wircl prob] niobt .nioÃ¤er aufkommen uncl meint selber, es gebe
mit ibr :u Lucio.â€œ
â€ž8incl IranÃ¤issenÃŸ noob niobt (lay [st (ler 0bm WilclefÃ¼or noob niobt
ZurÃ¼ck?â€œ *
â€žbiaob ZranoisÃŸens iÃŸt erst uor Zwei Ztunrlon geÃŸobiokt utorÃ¤on. Zie
'rollte niobt, (lab ibre 'l'oobler orsobreokt nÃ¼rcle. Lrst alÃŸ ÃŸie fiiblte, ÃŸie
mÃ¼sse sterben, bat sie es erlaubt. (lnrl (ler 0bm ist vor morgen 'rt-ob]
niobt :u erneuten.â€œ
â€ž80 bist (lu mit ibr allein?â€œ
â€ž_]a, gan: allein, uncl job muÃŸ gleiob .nierler :u ibr. lob komme
au (lir mit einer groÃŸen bitte. lob bitte (lieb, un(l (lie b/lubmo bittet
mit mir.â€œ
â€žlil/as "0lll lbrl> Was soll iob tun?â€œ
â€žl-last (lu eine bibel, Cbristof?â€œ
â€žLino bibel babe iob ..on Wittenberg mitgebraobt. Ãœber -â€œ
â€ž80 gib sie mir. (Jil) sie mir sobnoll. um (IotteÃŸ Willen] f'rage niobt
Weiter, iob bitte (lieb. Zoijter wirst (lu alles orfabren.â€œ
l-lagen stÃ¼rato (lie 'l'roppo Wieclor binauf uncl kobrto naob ein paar
Minuten mit (lem Zuobo :uriiok, um (las er in (ler Lilo ein 'f'uob ge-
soblungen batte. 0bno ein lil/ort reiobto or es seiner 8raut binauÃŸ.
buoke nabm es uncl lieb es bastig unter ibrem Mantel uerÃŸcbwinÃ¤en.
Dann streckte sie ibm clio llaml entgegen. â€žlob (lanke (lir, l-loraliebÃŸter.
babe nobl."
â€žWillst (lu niobt -â€œ begann or, aber ÃŸobon ...rar ibro (Jestalt um (lie
Lake uerÃŸoburunrlon. [Zr starrte ibr naob .nie botÃ¤ubt, Lin tiefer Zolrmor:
erfÃ¼llte ibn, "oil (lie brau in *i'mloÃŸnot War, clio er nÃ¼obÃŸt seiner buÃ¤re
mobr liebte alÃŸ alle brauen (ler lil/elf, Zuglejob eine bobo breucle (far-Ã¼ber,
(laÃŸ sie sterben Wollte mit clom *l'roÃŸto, (len Doktor l.utber seinen Deutsobon
(largeboten batto. Denn es year kein Zureifol: (lie f-*rau l-lanÃŸ NilclofÃ¼ers
War eine beimliobo [..utborin gen-eson uncl sobiokto siob an, als solobe :u
sterben. *-
[x.
Waal. einer "acltt .roll ...ikler uncl sobreokbaftor *fraumo ritt l-lans NilÃ¤ofÃ¼or
am frÃ¼ben ll/lorgon yon (ler Ztauffenburg binMeg. l-leraog f-leinriob gab ibm
eine Ztrooke "eit mit einem babnlein gebarnisobtor l(noobte (las (lelejt,
(lenn or ...rollte in (len borston bei (ianclersboim jagen. Die Domina (los
reioben uncl altberÃ¼bmten l(losters ..rar seine Zolivrester. Darum stanclon
(lie feiÃŸten f(lostorbirÃŸobe seiner NeiÃ¤mannslust :ur VerfÃ¼gung.
Dos Vorfalls (ler 'ergangenen "aobt Wurclo ZW'lICl'tEl'l (len beiclen MÃ¤nnern
niobt mebr ge(la(l.t. Der l-loraog spielte (len Unbofangonen un(l 7ersuobte,
einen muntoren un(l ÃŸoborabaften 'l'on anausoblagen. lil/ilclefÃ¼or aber ging
(larauf niobt ein, sonrlorn blieb sobweigsam uncl gab einÃŸilbige Nintworten.
lbm graute 'or (lem Wanne, (ler einen ruobloÃŸen breuel auf (ler Zeele trug,
obne auob (lie loiÃŸeste Zpur .ron [Zone :u Zeigen. [r ..rar ja fest entsobloÃŸsen,
auob fÃ¼rÃ¤erbin mit ibm Zusammenausteben. Darin konnte es fÃ¼r ibn, um
(ler [Loligion Willen, kein Zain-.ranken geben, Ãœber es war ibm unboimliob -
in seiner "abe, uncl so trennte er ÃŸiob balcl .ron ibm. [Zr bÃ¤tto ibn naob
(lamlersboim begleiten un(l (lann Ã¼ber [..amÃŸpringo un(l [Zoclenburg beim-
roiten kÃ¶nnen, uncl (liesor Weg ..rare prob] (ler boquemere gon-eson. .Ãœber
er sobÃ¼tate vor, SesobÃ¤fte im Kloster Dernoburg ru babon, un(l wablte (len
Weg Ã¼ber [Zookenom. 80 nabm er Kbsobiecl 'on ibm un(l :og allein
seine ZtralIo fÃ¼rbafl,
ln Nabrbeit rlaobte er gar niobt (laran, im l(loÃŸter Dernoburg einan-
, kobren, (lonn eine unerklÃ¼rliobe Unrubo W31" Ã¼ber ibn gekommen ..ml trieb
ibn cler l-loimat au. l/on l(in(lboit an T3! ibm ein merkrrÃ¼rcliges Kbnungs-
.rei-mÃ¶gen eigen genoÃŸen, (fie (iabe, ein kommonclos Unboil uorauÃŸauempfinrlon.
.Als er mit ÃŸeobaobn _]abron :um ZoÃŸuob eines ()boimÃŸ in l-lannouer Wollte,
..rar er plÃ¶taliob bei *kisobo .ron einer so tiefen 'l'raurigkoit befallen urorclen,
(lab er in *DÃ¤nen ausbraÃ¤. uncl niemancl ibn batto berubigen kÃ¶nnen. Zu
(lersolbon Ztunrle ..rar (labejm seine Mutter gestorben, (lie er innig geliebt
batte. Zeitclom batto siob .bbnliobos Ã¶fters ereignet, uncl in l-li](leÃŸboim
glaubten alle leute, (lab ibr bÃ¼rgermoister mit einer Ã¼bernatÃ¼rliobon Cabo
gesegnet sei. llr babe (las Zureite (iosiobt, bielZ es, unrl er kÃ¶nne 'oraus-
abnen, was in Zukunft gosobobon Wercle, wisse auob, was in Weiter berno
gesobebe. Die Zobeu, clio seine gewaltige persÃ¶nliobkeit (lem nioÃ¤eren l/olko
oinflÃ¶fZte, .ururcle claclurob noob sebr gesteigert. .Ãœber in seiner Logona-art
(lurfte keiner olauon reclen, (lenn er empfancl (lie urunclorliebo (labe niobt
alÃŸ eine Gnaclo (los l-limmels, ÃŸomlern alÃŸ eine kast, clio Cott ibm :ur
prÃ¼fung auferlegt babe.
bliemals "ar (las rÃ¼tsolbafte (IefÃ¼bl mit solober (ion-alt Ã¼ber ibn go-
kommon, niemals batte es seine Zoele so sobnrer boclriiokt ..rio am beutigon
lage. ils gesobab ettqas in f-lilcleÃŸbeim, o(lor es ...rar bereits etwas gesobebon,
Nas ibm selbst o(ler cler Zta(lt groÃŸes UnglÃ¼ck beÃ¤euteto. DaÃŸ wuÃŸte er
gan: genau, Ãœber was moobte os sein? Zeine Linbilclungskraft erÃŸobÃ¶pfte
siob in allerlei Vermutungen, un(l 8il(lor traten ..or seine Zeolo, 'on clonen
eines ÃŸ::breokbaftor ..t-ar als (las anclore. Daber ÃŸtrebte er mit fieborbafter
[ile uncl l-last (lanaob, beimrukommen, clenn auob (lie traurigsto (len-ibboit
rleuobte. ibn besser als (lie martermlo Ungewillbeit. .Ãœber (ler Weg yon
(ler Ztauffonburg naob llilÃ¤osboim war weit un(l sobr besobn'erliob. Nen
t-ielon 8tellon muÃŸte er absteigon un(l sein L08 am ZÃ¼gel fÃ¼bron, (la (lie
Malolpfacle :um [Zeiten niobt geeignet Waren. bloob (laau verlor (laÃŸ *bier
bintor Zockenem ein Listen, so (lab er umkobren un(l os :um Zobmiecl
fÃ¼bron muÃŸte, un(l (ler W37 ein langsamer (leselle, (ler ÃŸiob nie] Zeit bei
cler .Arbeit nabm.
80 kam os, (laÃŸ NilclefÃ¼or erst kur: vor Witternaobt 'or (lem (ioÃŸlar-
soben 'f'ore anfangto. f-:ÃŸ ..rar (lem 8ta(lt"aobtor oigentliob verboten, um
(lieÃŸe Zeit noob _jemanclon in (lie Mauern einrulaÃŸsen, or sei, "er er
Tolle. Ãœber als (ler 'l'orbÃ¼tor (lie rufoncle Ztimmo (les bÃ¼rgermeistors
uernabm, Ã¶ffnete or oilfertig (las 'f'or uncl begrÃ¼ÃŸte ibn mit groÃŸenklnter-
WÃ¼rfigkeit.
â€žist etoaas ZonclorliobeÃŸ geÃŸobeben in flilrlosboirn, (fiel-Feilen job fort
War?â€œ fragte WilclofÃ¼er,
â€ž_la, l-lerrâ€œ, ern-iclorte cler 'low-art. â€žl-leute am "ammittago in cler
.tierten Ztuncle ist l-lerr blinriob Calle gestorben. Gott gebe seiner Zoolo
(inaclolâ€œ
â€ž]a, (iott gebe seiner Zeelo (Inarlo. Almen!" sagte l-lans NiklefÃ¼or,
aber seine brust bob ÃŸiob, als wÃ¤re er 'on einer solm-oren laÃŸt befreit.
DaÃŸ also ..rar es gen-eson, ..nas ibn beclrÃ¼okt' un(l gequÃ¤lt batte. Ls "ar
ja traurig genug, clonn or uerlor in Calle seinen uertrautosten breunÃ¤, uncl
(lie Zaobo, (ler er cliento, erlitt einen barton 7orluÃŸt, aber er batte noob
ZoblimmoreÃŸ :u bÃ¶ren befÃ¼robtet - or wuÃŸte selbst niobt, U38.
â€žDer l-lorr bÃ¼rgermeister ist an (ler Zeuobe gestorben. Zio bat Wiener
..ielo befallen in (len letaten lagen", berjobtete (ler low-art Kelter, aber
lil/ilclofÃ¼or bÃ¶rto ibn niobt mebr. [r batto sein [Lob, (laÃŸ (lem Â» Ansporn
nur niÃ¤erurillig goborobte un(l mÃ¼clo (labintrottoto, "iocler in Zenogung
gesotat. langsam ritt or (lie ZtrafIen 'or bis an (len f'lata, ..eo (lie [(reua-
ÃŸtralZe naob links abat'eigte. Dort :Ã¼golto er seinen (lauf uncl lieb ibn
eine kleine Weile balton. Denn (lort stanol an (ler [cke, 'om biobte (ler
untergobenclen bfonolÃŸiobol grell bcÃŸÃ¤rionen, (laÃŸ l-laus (los Warmes, cler boute
verstorben ...an [(oin l-'enster ..rar erleuobtot. [ÃŸ .nocbte ..t-ob] niemancl (lie
'l'otennraebo balten bei einem, (len (lie Zeuobo bim-..eggerafft batto. lil/er
ba'tte es auob tun sollen? KngobÃ¶rige batto or niobt mobr besessen, ..nob-
(lom sein einaiger Zobn im vorigen _labre plÃ¤trliob gestorben WU'. [Zr war
(ler botate seines Ztammes getroson, mit ibm erlosob rlaÃŸ (ieÃŸobloobt (ler
CalleÃŸ, (las so lange Zeit in l-filcloÃŸbeim geblÃ¼bt un(l (ler Ztaclt manoben
bÃ¼rgormejster un(l [Zatsberrn gegeben batte.
â€žKilos Kauob uncl Ztaublâ€œ murmolto NiklefÃ¼er. Dann faltoto er (lie
llanrle Ã¼ber (lem l-lals seines pferÃ¤es un(l ÃŸpraob ein De profunclis uncl ein
Vater nostor fÃ¼r (lie Kube (les loton.
(k'orteetaung folgt..
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M o d e r n e G efe l l f ch a f t I k l e d e l*- (Pbot. Ernit Schneider. Berlin.>
Oben links: Theaterumhang aus fehwarzem TÃ¼ll mit gemalten BlumenftrÃ¤uÃŸen und groÃŸer gefalteter TÃ¼lltapuzc.
Gefellfchaftskleid aus jettbefticktem Till( mit naeh_ vorn gerafftem Noel und feitlichen FlÃ¼gelteilen aus TÃ¼ll. RÃ¼ckenfwleife mit langem PcrlgehÃ¤nge und Achfelfpangcn aus Zettperlen. - Unten links: Gelellicbqï¬Ã¶ï¬‚cld
aus altgoldener Seide und Chiffon mit ilberkleid aus Bronzeperlen. Zm RÃ¼cken eine groÃŸe SebmetterlingslÃ–leifc aus grÃ¼n und gold opalifierendem TÃ¼ll. - llnten rechts: Abendkleid aus weicher aprikofenfardcncr
Damaftleide mit gewiÃ¤elter Leidchengarnitur aus gleichfarbigem Ehiffon und Perlen. Nach hinten geraffter Rock mit groÃŸer Chiffon- und Seibenlchleife.
tlm den Hals fchwarzes Samtband mit langen Nackcnenden. -> Oben rechts: Schwarzes
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Junger Fuchs. vor dem Bau fchlafend.
Zlluftrirte Zeitung.
eAus dem Leben derer von
alepartus./ Bon Jul. _ZKHaarhauek
Mit 7 Abbildungen naÃ¤) photographifcben Aufnahmen von Richert Hilbert
eineke Fuchs! Wer horcht
nicht auf. wenn der rote
Strauchritter genannt wird. der
feit der fernften Urzeit wie kein
anderes Tier die Phantafie der
Menfchen befchÃ¤ftigt hat. deffen
Rame in unzÃ¤hligen Sagen.
Liedern. Fabeln und Sprich-
wÃ¶rtern lebt. und der mit dem
liftenreichen KÃ¶nig von Jthaka
den Ruhm teilt. als Held eines
Epos in die Weltliteratur ein-
gezogen zu fein?
Nur der JÃ¤ger. -der ein
Menfchenleben lang zu jeder
Tages- und Nachtzeit drau-
ÃŸen im Wald. am Ackerrain.
am Feldteicbe gefeffen und
das Leben der Natur in feinen
taufendfÃ¤ltigen Wechfelbezie-
hungen zu erforfchen verfucht
hat. darf behaupten. mit Mei-
fter Reineke auf vcrtrautem
FuÃŸe zu ftehen. Aber auch er
wird fich. was die Gewohn-
heiten.Schlithe und Augenblicks-
einfÃ¤lle des vielgehaÃŸten und
vielbewunderten roten Schlei-
chers betrifft. immer wieder vor
neue RÃ¤tfel geftellt finden.
Was ift es. was den Fuchs zum
.juchs macht? Jft es die SchÃ¤rfe feiner Sinne? Sind es etwa geiftige FÃ¤higkeiten. die Ã¼ber
das DurchfchnittsmaÃŸ deffen hinausgehen. was die Natur anderen Gefch'o'pfen verliehen hat?
Wenn man die Berichte glaubwÃ¼rdiger Beobach-
ter lieft. wenn man fich fo manches eigene FuÃ¤is-
erlebnis ins GedÃ¤chtnis zuriickruft. follte man's
glauben. Aber neben Beweifen von hÃ¶chft zweck-
mÃ¤ÃŸigem Handeln. von klug verwerteter Erfah-
rung. von bewundernswerter Ausnutzung des
gÃ¼nftigen Augenblicks ftehen ebenfo viele von
itrÃ¤flichem Leichtfinn. offenkundiger VergeÃŸlichkeit
und fklavifchem Fefthalten an ererbten Ge-
wohnheiten.
Ohne Frage ift der Fuchs :von Hausâ€œ aus
mit fcharfen Sinnen ausgerÃ¼ftet. wenigftens fo-
weit es fich um Geruch und GehÃ¶r handelt.
Oa er beinahe ausfchlieÃŸlich von animalifcher
Nahrung lebt. deren Erwerb die Kenntnis der
Lebensgewohnheiten feiner Beutetiere vorausfeÃŸt.
ift er auf die Anwendung von taufend Liften
und Kniffen angewiefen. und ba er im Menfchen
feinen grimmigften Feind erkannt hat. muÃŸ er
zeitlebens auf die Sicherung feines Balges be-
dacht fein. Lift und Vorficht hat er alfo fchon
von feinen Ahnen ererbt. denn in feinen Adern
flieÃŸt ja nur das Blut fvlcher Vorfahren. die
den Kampf ums Dafein glÃ¼cklich beftanden. Aber
zu den ererbten Eigenfchaften gefellen fia) beim
Fuchs auch noch erworbene. da fich ja mit der
unaufhaltfam fortfchreitenden menfchlichen Kul-
tur die Lebensbedingungen fÃ¼r das einzelne
Individuum Ã¤ndern. Auch fÃ¼r Meifter Reineke
gilt. daÃŸ der zugrunde geht. der nicht mit der
,Zeit fortfchreitet, Und ob es ihm auch weder
an der FÃ¤higkeit noch an dem guten Willen. fich
den verÃ¤nderten VerhÃ¤ltniffen anzupaffen. fehlt.
io kommen doch die neuen Erfahrungen oft ge-
nug in Konflikt mit den ererbten Inftinkten.
und in folchen Lagen verfagt mitunter feine
oielgerÃ¼hmte â€žSchwabenâ€œ.
Reinekes Wefen befteht aus einer wunder-
famen Mifchung von Vorficht und Frechheit.
LÃ¼fternheit und Selbftbeherrfchung. Egoismus
und AufopferungsfÃ¤higteit, Zudem ift er ein
fcharfer Beobachter feiner Umgebung und ver-
fteht zwifchen harmlofen. verdÃ¤chtigen und ge-
fÃ¤hrlichen Erfcheinungen fchnell und ficher zu
unterfcheiben. Wo er fich unbehelligt weiÃŸ oder
[einen Widerfachern Ã¼berlegen fÃ¼hlt. tritt er mit
einer Dreiftigkeit auf. die verblÃ¼ffend wirkt, .
Wo jedoch der rote Strauchritter durch ernft-
liche Nachftellungen gewiÃŸigt ift. vollzieht fich
fein Lebenslauf mit der RegelmÃ¤ÃŸigkeit einer
PrÃ¤zifionsuhr. Tag fÃ¼r Tag verlÃ¤ÃŸt er zu einer
beftimmten Minute Dickung oder Bau. um feinen
Abendpirfchgang anzutreten. Am Waldrande
macht erhalt. feÃŸt fich auf die Keulen und fichert.
ehe er den Sprung Ã¼ber den Graben wagt. mit
erhobener Nafe. die fpiÃŸen Laufcher beftÃ¤ndig
nach allen Seiten wendend. eine ganze Weile ins
Freie hinaus. Zft die Luft rein. fo fchnÃ¼rt er Ã¼ber
die Wiefe zu der Stelle. wo eine ganze Kolonie
von MÃ¤ufen den mit kurzem Gras und kÃ¼mmer-
lichem Moos bewachfenen Boden unterminiert
hat. Hier ftellt er fich zunÃ¤chft einmal an. denn
die kleinen Nager. fo wenig fie auch den Magen
fÃ¼llen. find nun einmal fein Lieblingswild, Minu-
tenlang fteht er auf hohen LÃ¤ufen unbeweglich
da; nur wenn die Tierchen in ihren LÃ¶chern gar
zu verlvÃ¤end piepen. dreht er den Kopf ein biÃŸ-
chen zur Seite und lÃ¤ÃŸt die â€žBlumeâ€œ. die helle
Spitze der Rute. kleine Kreife befchreiben. An
Geduld fehlt's ihm nicht: Einmal muÃŸ ja doch
ein MÃ¤uslein aus der RÃ¶hre auftauchen, Und
nun ift diefer Augenblick gekommen: Wohl zwei
Meter weit vor ihm fiÃŸt das Tierchen. nichts
BÃ¶fes ahnend. vor feinem Loch und bÃ¼rftet eifrig
mit den zierlichen PfÃ¶tchcn die langen Schnurr-
haare. Da duckt fich der rote Weidmann lautlos
nieder. fchÃ¤tzt noch einmal die Entfernung ab und
fchnellt mit einem gewaltigen Bogenfprung auf fein
unglÃ¼Ã¤liches Opfer herabj* Hai
er fo drei oder vier MÃ¤ufe Ã¼ber-
tÃ¶lpelt. fo feÃŸt er feine Wande-
rung fort. denn das Programm
fÃ¼r den nÃ¤chtlichen Streifzug
ift fehr reichhaltig. Bald fchnÃ¼-
rend. bald fchleichend. wechfelt
er zur gegenÃ¼berliegenden
WaldfpiÃŸe hinÃ¼ber. pirfcht fich
dabei aber. jede Deckung be-
nuÃŸend. von Bufch zu Bufch.
Unter dem Ufer des Hohlweges
weiÃŸ er ein Wefpenneft. und
da er gerade Appetit auf die
fetten Larven hat. fcharrt er.
unbekiimmert um die Stiche der
erboften Znfekten. das ganze
papierene ZellengebÃ¤ude aus
demSandeundfiihrtfichdenzar-
ten Inhalt mit [autem SchmaÃŸen
zu GemÃ¼te. Ein paar Schritte
weiter ftÃ¶ÃŸt er auf Hirfchlofung.
an der fich etliche MiftkÃ¤fer gÃ¼t-
lich tun. Auch fie wandern in
feinen Yang. wo die breiten
MahlzÃ¤ ne den harten Chitin-
panzer im Ru zermalmen.
Dann wird ein Taufroicb. der
arglos Reinekes Weg kreuzt. als
gute Prife mitgenommen. und
ein kleiner Bummel am Wald-
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bach entlang bringt einen Krebs oder auch nur eine magere Schmerle ein. Der alte Kai-
niclelhauptban auf der Rodung. in drffen RÃ¶hren das Jungvolk auf das Warnungsfignal des
Junge FÃ¼azfe. vor dem Bau fvielend,
wachfamen Stammdaters bliÃŸfchnell verfchwintden
ift. intereffiert den roten Schleicher naturltÃ¤
auch. nimt minder das Stangenholz. wo die
Fafanen gerade zur Nachtruhe daumen. abc:
fein Intereffe an folchem Wilde ift tn diefei
Jahreszeit mehr theoretifch. Wenn man Maul-c
Znfekten und FrÃ¶fche haben kann. hat man kein
befonderes Verlangen nach fo grober Kofi. um
die man fich nur im Winter bemÃ¼ht. wenn er
nichts Befferes gibt. und die man jetzt netdlve
der feuern Gattin Ã¼berlÃ¤ÃŸt. die gerade zehn
ewig hungrige MÃ¤uler zu ftopfen hat. Fruh*
morgens. wenn die Sonne Ã¼ber dem fernen
HÃ¶henzug emporfteigt. kehrt Meifter Reinek-
heim. Jetzt. wo er gefÃ¤ttigt und der materieller.
Sorge ledig ift. zeigt er fich noch vorfnhttger ale
am Abend: Ammer wieder hÃ¤lt er an. um zu
fichern. Dazu fteht freilich in feltfamem Wider*
fpruÃ¤). daÃŸ der Fuchs feine Lofung jederzeit aut
Maulwurfshaufen und Grenzfteinen ablegt.Â» ale
mÃ¼ffe er die Welt durch weithin fiÃ¤itbare Vifiten-
karten auf feine Anwefenheit aufmertfam machen
wie auch das peinlich genaue Innehalten eines
beftimmten Wechfels oder Paffes alles ander.
als zweckmÃ¤ÃŸig ift.
DaÃŸ der Fuchs den Tag im Bau verbringt.
ift eine alte. lÃ¤ngft widerlegte Fabel. Eine
FiÃ¤itenfchonung. eine Schilfdickung. ein Kornfelt
find ihm als Schlupfwinkel taufendmal lieber als
die dumpfigen unterirdifchen GÃ¤nge und Kam-
mern. Den Bau bezieht er nur in den Zeiten
hÃ¶chfter Not. wenn er fich verfolgt weiÃŸ. oder
wenn das Wetter anhaltend fchlecht ift. und aua
dann begnÃ¼gt er fich in der Regel damit. bc-
Vetter Dachs Ouartier zu nehmen.
Eine Unterbrechung des geregelten Lebens-
laufes tritt fÃ¼r den Fuchs mit Beginn der in
den Februar fallenden Ranzzeit ein. wo er. alle
Sorge fÃ¼r feinen koftbaren Balg vergeffend. mit
weit aus dem FÃ¤nge hÃ¤ngendem Lecker bei Tap
und Nacht den Spuren der angebeteten FÃ¤hr
folgt - meift in Gefellfchaft von einem oder
zwei Rivalen, Ohne viel Gebell und wÃ¼ftr
BeiÃŸcreien geht es dabei nicht ab. und fchlieÃŸ-
lich kriecht die ganze Gefellfchaft zu Bau. ln
deffen RÃ¶hren die Hetze unter gewaltigem Ge-
pvlter und Gekecker fortgefeÃŸt wird. Nach den
Flitterwochen hÃ¤lt fich die FÃ¤he in der NÃ¤he
des Baues verborgen. richtet fÃ¼r alle Ã¤lle auct
in deffen weiterem Umkreife ein paar otrÃ¶hren
her und rupft fich. wohl um das GefÃ¤uge freizu-
legen. die Bauchhaare aus. mit denen fie den
Keffel weich auspolftert. Rach neunwÃ¶chi ei
Tragzeit wÃ¶lft fie drei bis zwÃ¶lf JungfÃ¼ fc
plumpe. auffallend dunkle Tierchen mit mvps*
artig kurzen Schnauzen. Das Gedeck wird nact
vierzehn Tagen fehend und entwickelt fich fehi
langfam. wagt fich jedoch nach weiteren drei
Wochen. wenn drauÃŸen alles ftill ift. aus dem
Bau. um im warmen Sonnenfchein unter bei
Obhut der Mutter zu fchlafen oder zu fpielen.
Aber die Alte hat noch mehr zu tun. als bei
SprÃ¶ÃŸlinge ..goldenen Morgenâ€œ zu bewachen.:
fie muÃŸ Tag und Nacht fÃ¼r die kleine Sippfchafi
Raub herbeifchleppen. und das ift keine leichte
Aufgabe. Und weil die Furcht. die Kleinen kÃ¶nnten
Hunger leiden. ihr ganzes Denken beherrfcht. reiÃŸt
fie jegliche Kreatur vom Reh bis zur Maus. von*
der Gans oder von der Auerhenne bis zum Zaun-
kÃ¶nig. fo daÃŸ die Refte des Mahles fiÃ¤) um den
Bau hÃ¤ufen und die Luft in weitem Umkreife
verpeften. Vater Reineke kÃ¼mmert fich im allge-
meinen nicht um das Gedeck; nur wenn die FÃ¤h-
durch irgendein unglÃ¼cklichcs Ereignis den Tod
findet. befinnt er fich auf feine Vaterpflichten. wir
er fich denn auch mitunter verwaifter fremder
Jungfiichfe annimmt_ ein Zug. der uns mit man-
cher unriihmlichen Seite feines Wefens ausfÃ¶hnt-
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S a m m fc x . B Ã¼ ch e r. Die Verbreitung des Intereffes
.nr Kunftfnmmeln in DeujiÃŸblqqd bat naturgemÃ¤ÃŸ auch die
Literatur diefer Gebiete weiter und fchneller ausgebauh als
dies vor dem Kriege der Fall war. â€žEs find ini oerï¬‚offenen
Jahr [owohl eine Reihe einzelner PuÃ¤tel' und EinfÃ¼hrungen
in die verfchiedenen Fachgebiete erfchicnen als auch die bereits
eingefÃ¼hrten zufammenhangenden Bibliotheken rafcher fort-
gefeÃŸt wurden, So liegen aus der â€žBibliothek fÃ¼r Kunft- iind
AntiquitÃ¤tenfammler" (Verlag. Richard Karl Schmidt & Co..
Berlin) die BÃ¤nde 11: â€žSiegelC und 12: â€žBronze-
ftatuetten und GerÃ¤te" (Preis geb. je 8 Marti vor.
Die einzelnen Bande diefer BÃ¼cherei find bekanntlich nicht
ganz gleichwertig. Neben einem fo [chwaiben Yuan wie dem
iiber alle Waffen ftebt Robert Smmidts ausgezeichnetes Buch
Ã¼ber MÃ¶bel; andere Band-kp wie Schulzes Buch iiber alte
Stoffe, leiden unter einer ungleichen Behandlung dee Themas
infolge perfÃ¶nlicher Liebhaberei. Die beiden vorliegenden
BÃ¤nde diirfte man, foweit es bei fo wenig umfangreichen
BÃ¼mern mit vielen Abbildungen mÃ¶glich ift. den Jntereffenten
durchaus empfehlen kÃ¶nnen. Berchcms Siegelbueh. deffen
Gemeinde an fin) ziemlich befchrc'inkt fein mag. ift mit un-
gemeiner Sorgfalt und Sachkenntnis und unter Beriick-
fichtigung aller nur beranzuziehenden Literatur verfaÃŸt. Es
behandelt in klarer Form das Hiftorifehe wie das Technifchc
des Siegels, gibt wertvolle Anleitungen fÃ¼r die Siegel-
kenntnis und geht aiiih auf die Ordnung von Sammlungen
ein. Das anhÃ¶ngenbe Verzeichnis von Siegelfanimlungen
wiirde fiir eine neue Auflage, wie dies ja auch der Verfaffer
verfpricht. unbedingt wenigftens auf die wichtigften Privat-
famrnlungen auszudehnen fein. Das Buch iiber Bronze-
ftatiietteri und GerÃ¤te ift don Frida Schottmiiller verfaÃŸt,
rnit jener ruhigen und abwÃ¤genden Sachkenntnis, -die von
einem wiffenfchaftlichen Arbeiter ihrer QualitÃ¤t erwartet
werden darf. Es ift unbedingt verlÃ¤ÃŸliih in feinen kritifchen
Urteilen wie in feinen Fingerzeigenf und das einzige Bedauer-
liche ift- daÃŸ die Verfafferin auf ungefÃ¤hr 16() Seiten einfchlieÃŸ-
[ich des Illuftrationsmaterials befchrÃ¤nkt war und daher
manches nur andeutungsweife geben konnte. deffen breitere
AusfÃ¼hrung man gerade von ihr gern gefehen hÃ¤tte. Aber in
dern gefteikten Rahmen erfÃ¼llt das Buch [einen Zweck einer
Ã¼berhaupt erftmaligen Einfiihrung in das ausgedehnte Gebiet
der bronzenen Kleinkunft ganz vorzÃ¼glich. Bei forgfÃ¤ltiger
Bearbeitung allesHMaterials ift es von behutfamer ZurÃ¼ck-
Zlluftrirte Zeitung.
Gerlcb
haltung im lritifchen Urteil. weiÃŸ die tetdnifcheh Dinge zu-
famnieiifaffend fehr klarzumachen und lÃ¤ÃŸt bei den hiftori-
[chen ErÃ¶rterungen die temnifchen Momente gebÃ¼hrend hervor-
treten. Die Zlluftrationen geben einen klaren Ãœberblick uber
die Entwicklung. Ein lebendiges Kapitel iiber Kunftfamm-
lungen fchlieÃŸt das Buch das am Ende noch durch ein forg-
fi'iltiges Literaturverzeichnis Anregungen zu weiteren For-
fchungen gibt- -und der Fehler des Ganzen beruht, wie bei
den meiften diefer BÃ¼cher. eben darini daÃŸ der Umfang iiber
die bloÃŸe Anregung hinauszugehen niiht geftattet. _- Max
v. Boehn- der Berliner Kunfthiftoriker, hat fich fett langen
(fahren eine Art perfÃ¶nliwes Spezialgebiet aus-BÃ¼chernge-
macht. die fich unter Zuhilfenahme ftarken Bildermaterials
mit einer Mifcbung aus Kulturgefchichte und Kunftgefchichte
an ein breites Publikum wenden. Es gibt Gebiete, wie das
von dem gleichen Verfaffer fo erfolgreiik) bearbeitete der
Mode. wo eine folcbe Mifahung fich als befonders fruchtbar
erweift. Bon des Verfaffere. neuem Buche â€žMiniaturen
und Silhouetten" (F.Bruamann A.-Gâ€ž Miiniben; cpreis
8 Mark) wird man das nur bedingt riihmen kÃ¶nnen. Es leidet.
bei einer ungewÃ¶hnlich reichen und fihÃ¶nen Auswahl-an
Bildern. unter der natÃ¼rlichen Differenz einer derartigen
Mifchungidie zu Ã¼berwÃ¤ltigen, nicht nur eine fliiffigep fon-
dern auch eine Ã¼berlegene Darftellung notwendig ift. Ein
feiner und unterrichteter Autor hat aus der englifihenWfrai-i-
zÃ¶fifchen. deutfehen und Ã¶fterreiihifihen Literatur forgfÃ¤ltig ein
gewaltiges Material zufammengetragen, das er in angenehm
literarif>7er Form zu Ã¼bermitteln verfteht. Aber er hat es
eigentlich nicht Ã¼berlegen genug disponiert. Der angehÃ¤ngte
Auffatz Ã¼ber den SchattenriÃŸ, der wohl aus einer Zeitfcbrift
Ã¼bernommen ift- lieft fich gefÃ¤llig. Eine Benutzung des Buches
wird zu empfehlen fein, wenn man Lembergers kleines Hand-
buch daneben zu Rate zieht. Lothar Bei-ger.
Albrecht DÃ¼rers Zeichnungen. (ComeniusbÃ¼cher 4.)
Herausgegeben und eingeleitet von Willibald Franke.
(Verlag Grethlein & Co.â€ž Leipzig und Berlin; Preis 5,20 Mark.)
- So reich angebaut unfere DÃ¼rerforfchung ifty fo vielfÃ¤ltig
die VerÃ¶ffentlichungen fein mÃ¶gen: die wir Ã¼ber unferen
groÃŸen deutfchen Meifter befiÃŸen- fo muÃŸ doit) diefer. Buch
von jedem Kunftfreund als eine auÃŸerordentliche Gabe be-
grÃ¼ÃŸt werben. So fehr wir DÃ¼rers Kupferftiche und Holz-
fihnitte zum GemeindefiÃŸ rechnen dÃ¼rfen, eine gewiffe Koft-
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fpieligleit haftet ihnen immer noch an; Franles Ausgabe
von DÃ¼rers Zeichnungen aber vereinigt eine ftaunenswerte
Woblfeilheit mit hÃ¶ihfter Vollkommenheit der kÃ¼nftlerifiben
Reproduktion. In diefen ganz vor-trefflich ausgewÃ¤hlten Zeich-
nungenf die zudem alle Techniken. Kohle. Kreide, Silber-
ftiftf Feder. Sepia und Pinfel. berlirlfiihtigen. liegt das Herz
der Diirerfmen Kunft vor uns ausgebreitet. Zenfeits der
feftgewordenen Werke fehen wir hier in das Braufen und
Wollen der DÃ¼rerfehen Phantafie hinunter, von den Bafler
Tagen und denen der erften italienifchen Reife bis nach Ant-
werpen. bis zu den reiihften und blÃ¼hendften Linienfomphonien
des Ausgangs. Die Bildniszeiehnungen, die italienifihen
und NÃ¼rnberger Landfchaften iowie die monumentalen Koni-
pofitionsftudien bilden wohl den Gipfel diefer BlÃ¤tterfolge.
Wie nebenbei bringt ?Franke in feiner gehaltvollen EinfÃ¼hrung
neue 'Beweife fur Durers erftc Jtalienfahrt. Hier kann fich
nun feder. abfeits von der Kunftphilologie. mit Din-ers Hand,
killt [Wen gelftiaen SchriftzÃ¼gen vertraut mache-ip und *jeder
follte es mit diefem Werke das den Zeichner DÃ¼rer fo
volkstiimliib machen muÃŸ wie den GriffelkÃ¼nftler.
or, Julius Zeitler.
N|eue Romane. In feinem neueften Roman pDe'r
junge Diibterâ€œ (Staaikmann, Leipzig; Preis geb. 7 Mark)
hat Rudolf Hans Bartfcb begonnen, die Gefrhiehte feines
Lebens zu fchreiben, und damit feiner ftattlithen Gemeinde einen
befonders intereffanten- literarifchcn Leekerbiffen gefchenkt, Wer
mÃ¶chte niiht wiffen. wie es mit der Jugend eines Dichters
beftellt war, deffen blÃ¼hende Phantafie uns foviel liebefeliges
Zungblut gefchenkt hat? Fragt nur Heinrich Huclwald, den
Helden der Gefchichte. der es mit der â€žverflixten SexualitÃ¤tâ€œ
zu tun hat! Er ift ein bis iiber die Ohren verliebter Jung-
burfih von keitem Witz und gewÃ¼rzter Satire und weiÃŸ gar
unterhaltfam aus der Schule zu plaudern. Und wem Bartfclx
der unÃ¼bertreffliche Meifter literarifeher Landfchaftspropa anda.
Ã¼berdies Sebnfuiht nach den fteiermÃ¤rlifehen Reben Ã¼geln
und dem fonnigen Graz ins Herz gefenkt hat. der lefe den
Roman â€žHaus Malepartusâ€œ (Pareo, Berlin; Preis
5.50 Mart) und laffe fich von Julius R. Haarhaus zeigen.
daÃŸ es aua) in Deutfchland genug Graze und Steiermarlen gibt.
man muÃŸ nur die Augen offen haben! Auch die DÃ¼bener Heide
hat ihre Reize! Haarhaus fihiirft nicht in [iterarifchen Tiefen
wie fein Grazer DiihtergenoÃŸ, aber er weckt Heimweh nach
Deutfrhlands Kiefernforften. Pour Georg Mir-ick.
'tur e'nmalkge Knsctiattung
'ltr aus ganre leben]
* F
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Illuftrirte Zeitung.
Holzfohlen.
..Nm mit den Schuhen kannft du oocb keenen Sehleiehhandel
nich treiben!â€œ
Kein Eingang.
Eine Gefrbiehte vom grÃ¼ndlichen Adolf.
Von Richard RieÃŸ.
Motto: tlnd er [Grieb in [eine Wochenchronik:
..Wieder ein Erlebnis. Honig.â€œ
(Cbr. Morgenftern. ..PalmftrÃ¶m".f
dolf ift ein grÃ¼ndlicher Menfel).
Er lebt feit dem dritten Kriegsjahre in einer
kleinen Gedirasftadt,
Stadt ift eigentlich zuviel gefagt; aber ihr kÃ¶nnt euch
denken. was der grÃ¼ndliche Adolf mir erwidern wÃ¼rde.
hÃ¤tte ich etwa Dorf gefagt. Sagen wir alfo lieber gar nichts. und
fchreiben wir: Flecken. oder meinetwegen. Markt. Aber ihr mÃ¼ÃŸt euch
auf irgendeine Benennung einigen, Sonft komme ich nieht zu meiner
Gefchiehte. die fa nicht oom Orte oder Ã–rtchen handelt. fondern - -
Sondern vom grÃ¼ndlichen Adolf.
Der fand eines Tages auf feinem Srhreibtifeh. und zwar an der
linken Seite. parallel mit der Tifchkante und die eine LÃ¤ngsfeite be-
rÃ¼hrend. alfo ganz. wie er es angeordnet hatte. ein amtliehes Schreiben.
Darinnen ftand. das Bezirksamt befehle Adolf. [eine Milch adzuliefern.
Nun. fehÃ¶ne Leferin. Sie werden Adolfen verftehen. der ftuÃŸig
wurde und nachdachte. ob er nicht etwa doch vielleicht eine Kuh be-
fÃ¤ÃŸe. Vielleicht eine ganz oerfterkte und vergeffene. Irgendwo.
Aber er konnte fich wirklich nicht erinnern.
So ging Adolf denn auf das Bezirksamt. um den Fall aufzu-
klc'iren. Er muÃŸte zwei Stunden mit dem Bummelzuge fahren und
dann noch ein wenig die Beine rÃ¼hren. Dann war er aber auch da.
Er trat in einen Warteraum. der ungeheizt war. Warum hÃ¤tte
man ihn im Auguft auch heizen follen? DafÃ¼r befaÃŸ er eine fchon
oft befeffene und dementfpreehend ausfehendc Holzbank fowie drei.
TÃ¼ren. An der- einen ftand â€žKanzleiâ€œ. an der zweiten gar nichts
,und,ang_de_r dritten ..Kein Eingangâ€œ.
Aufmerkfamer Lefer. *Sie werden fich erinnern. daÃŸ Adole ein
grÃ¼ndlicher Menfeh ift. Und Sie mÃ¼ÃŸten glauben. ieh kennte meine
eigenen GefrhÃ¶pfe nicht. wollte ich oerfchweigen. daÃŸ Adolf fiel) mit
der Auffehrift ..Kein Eingangâ€œ keineswegs zufrieden gab.
Er betrawtete die TÃ¼r. die Angeln hatte. fowie ein SchlÃ¼ffelloch.
Es war. auch in Anbetrardt des ganzen Raumes. ausgefehloffen. daÃŸ
man fo was nur ..der SchÃ¶nheit wegenâ€œ angebracht haben konnte.
Die TÃ¼r war. wie Adolf fich durch Betaften Ã¼berzeugte. keineswegs
etwa nur gemalt oder fonftwie angedeutet. Sie war vielmehr ein
Ding von - wenn ich mia) fo kÃ¼bn ausdrÃ¼cken darf - von â€žFleifrh
und Blutâ€œ. Nur daÃŸ eben ..Kein Eingangâ€œ - hahahaba - feinem
Zwecke nicht entfprach und ein Ding war. das nicht ..Hand und FuÃŸâ€œ
hatte. (Was Adolf innerlich feftftellte . . .)
Adolf wagte ein paar Schritte. zÃ¶gernd. in'der Richtung der
mofteriÃ¶fen TÃ¼r. Er ging mit eckigen Bewegungen. die unaus-
gerundet waren wie die einer Marionette. Bei jedem Schritte warf
er. einmal. den Kopf zurÃ¼ck. Aber: er war allein. Und blieb es,
Da: ein Blick nach oben. ein rafcHer EntfrhluÃŸ. Adolf; Adolf
drÃ¼ckte die Klinke der TÃ¼r ..Kein Eingangâ€œ nieder. Dabei drÃ¼ckte
er auch mit feinem ganzen KÃ¶rper gegen das Holz. fo daÃŸ er. bei-
nahe. das Wort vom ..mit der TÃ¼r ins Haus fallenâ€œ erlebt und
demonftriert hÃ¤tte.
Zwirbelter Bart fuhr boch. nach Adolf-.z Tat. So was war
dem hÃ¶heren Beamten. der in dem nun auf unreehtmÃ¤ÃŸige Weife
erfchloffenen Zimmer faÃŸ. wÃ¤hrend feiner fiebendreioiertelfÃ¤hrigen
Dienft- und Amtszeit noch nicht vorgekommen. Er wollte febreien.
aber feine Stimme Ã¼berfchlug fiel). So fuehtelte er nur milden
Gelenken. SchlieÃŸlich beruhigte er fich ein wenig.
Galgenhumor.
..Za mei. daÃŸ mir kein Wild nimmer haben. wundert tnieb gar-nit. feÃŸr
wo fooiel BÃ¶ck gefahoffen werden!â€œ
..Sehen Sie nicht. daÃŸ hier kein Eingang ift? Haben Si-
das nicht gelefen?â€œ
..Ich fehe. ganz im Gegenteil. daÃŸ hier ein Eingang ift",
erwiderte Adolf.
..Raue-Mâ€œ Nichts anderes fagte der hÃ¶here Beamte.
Adolf wandte fich und ging.
An diefem Tage erfuhr das Bezirksamt nicht. daÃŸ de!
Staat von Adolf Milch nicht zu erwarten habe, Er. nÃ¤mlia
Adolf. fcbritt glÃ¼ekfelig fiirbaÃŸ und der Bahnftation zu.
..Der Griindlicbe muÃŸ leidenâ€œ. fprach er zu ï¬ch felbfr
..Aber.â€œ fo fuhr er (zu fich felbft) fort. ..fein Leben ift vol
von Erkenntniffen . . .â€œ
_Cd Ende dea redaktionellen Teils. :>-
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K u n f tau sf tellu n g en  u n d  K u n [ tau k f io n en .
K u n ttau k tio n sh au s Ru d o lf  Ban g el. Fran k fu r t a. M.. J'teu e D Ã ¶r te.

g Ã ¤ r ten p laÃ Ÿ . Fern fp rech er  H an fa N r . 5 4 7 . A u f  d er  A u k tio n  v o n  G em Ã ¤ ld en  mo d ern er  Meiï¬er
am 1 . A p r il w u rd en  fo lg en d e b emerk en sw er te p reife erzielt: N r . 1  A . A ch en b ach . Sch if fb ru ch
( A q u arell)  8 0 0  Mk .; N r . 2 9  - L. Czo r ln tb . Zu n g e mit H u n d  3 1 0 0  Mt.. Jir . 3 5  r . D ill.
V en ed ig  1 7 5 0  Mk . z N r . 5 0  W . Flr le. Frau en k o p f  3 6 0 0  Mk . 7  Jtr . 5 9  H . o . H ab erman n .
SlÃ Ÿ en d e Frau  1 0 0 0  Mk .; N r . 6 6  K . H ef fn er . D o b eran  1 2 0 0  Mk .. Jtr . 7 8  A . v .K elier .
D ame mit Sch irm 2 6 5 0  Mk .; Jir . 7 9  A . v . K eller . H ero d ias 1 6 7 0  Mk .. N r . 9 1  JZ. (ero mte.
(e lib re fecret1 5 0 0  Mk .; Jir . 9 7  A . Marzilio s. H eimk eh r  1 9 5 0  Mk .. J'tr . 1 1 4  H an n s p eilar .

:k o lo k o fzen e 2 1 5 0  Mk .; Jil'. 1 2 7  Ed . RÃ ¼ d isÃ ¼ h ii. H erb f tlan d fch aï¬ 2 0 0 0  M1 4  Jtr . 1 4 2  u n d
1 4 3  A d . Sch rey er . p ferd e 9 2 0 0  Mk . 5  Jtr . 1 4 4  Max  Sch Ã ¼ ler . Bild n is Fr i. A . R. 1 4 5 0  Mk .;
K r . 1 4 6  L. Seh Ã ¼ tzen b erg er . D ian a 1 9 5 0  Mk .. Jtr . 1 7 4  H an s Th o ma. :Rh ein u fer  ( A q u arell)
6 5 3 0  Mk . z Jtr . 1 8 7  Jo f . W en g lein . K u h  1 7 5 0  Mk . -  A m 2 0 . Mai 1 9  k o mmt d ie
Sammlu n g  A d o lf  K lein . Fran k fu r t zu m A n g eb o t. d ie mit ih ren  meh r  als h u n d er t A rb eiten
Fran k fu r ter  Meif ter  d es 1 9 . Jah rh u n d er ts ein en  Beitrag  zu r  En tw ick lu n g sg ef Ã ¤ jiÃ ¤ jte d er
Malerei Fran k fu r ts zw ifch en  1 8 0 0  u n d  1 9 0 0  b ild et. K atalo g  9 8 1 : ..Ein  Jah rh u n d er t
Fran k fu r ter  Malereiâ€ œ  mit 4 0  A b b ild u n g en  5  Mk .
K u n tth o f  D rei A d ler . V er f leig eru n g s-  u n d  A u sttellu n g sf Ã ¤ le f Ã ¼ r  K u n f t

u n d  K u n ï¬g ew erb e n en n t ï¬ch  d as n eu  g eg r Ã ¼ n d ete. n u n  g r Ã ¶Ã Ÿ te A u k tio n sh au s in  Fran k -
fu r t a. M.. G o eth ep latz 5 . FÃ ¼ r  d iefe Zw eck e w u rd e d er  eh emalig e .,.K aiferh o f tt er -

w o rb en  u n d  en tfp rech en d  au sg eï¬altet. D ie zw eite K u n ï¬au itio n  ï¬n d et am 8 . u n d  9 . Mai
tk att u n d  b r in g t G em Ã ¤ ld e alter  u n d  n eu er  Meitter . H an d zeich n u n g en  u n d  Stich e. Fran k -

fu r ten ï¬en . an tik e MÃ ¶b el. p o rzellan . Bro n zen . Tep p ich e eit. -  Zu fen d u n g  d es K atalo g s
er fo lg t k o tten f rei au f  V er lan g en . Sammlu n g en  u n d  g an ze Jtach lÃ ¤ ffe w erd en  zu  g Ã ¼ n f tig f ten

Bed in g u n g en  zu r  D er ï¬eig eru n g  Ã ¼ b ern o mmen . Eb en fo  ein zeln e O b jek te.

G u ï¬av  G ru n d f ted t. K u n ï¬h an d tu n g . H amb u rg  2 4 . Eliten ï¬raÃ Ÿ e 8
( H an fa 4 3 9 5 )  Th o mas erb f t N ach laÃ Ÿ . G em Ã ¤ ld e er f ter  Meitter . A n k au f  v o n  G em Ã ¤ ld en
alter  u n d  n eu er  Zeit. b ern ah me v o n  Jiach lÃ ¤ tfen . :itettau r ieru n g  v o n  G em Ã ¤ ld en  u n d
Zild ern  jed er  A r t. u n ter  v o ller  G aran tie d es W er tes.

A m 2 0 .Mai 1 9 1 9  w ird  in  Ru d o lp h  (ep k e's K u n ï¬- A u r tio n s- H au s.

Zer iin  h l. 3 5 . p o tsd amer ï¬raÃ Ÿ e 1 2 2 u /h  d ie G em Ã ¤ id efammlu n g  D o ck - Rein b ek -
H amb u rg  v er f teig er t. D iefeib e en th Ã ¤ lt ein e au Ã Ÿ erg ew Ã ¶h n lich  g ro Ã Ÿ e A n zah l er f tk laÃ Ÿ ig er

b eu tfch er  Meitter  u n d  ï¬n d  d ie meif ten  d er felb en  mit zah lreich en  W erk en  v er treten . So
z. :8 , D ef reg g er  mit ach t. G r Ã ¼ tzn er  u n d  Sp itzw eg  mit je f Ã ¼ n f . ZÃ ¼ g el u n d  Sch Ã ¶n leb er  mit
1 e d rei u n d  G ab r iel Max  mit v ier  A rb eiten . A u ch  d ie Meif ter  d er  n eu eren  Rich tu n g

reiÃ ¤ jn en  ï¬ch  fo w o h l d u rch  Q u alitÃ ¤ t als au ch  d u rch  K eirh h aitig k eit ih rer  Bild er  au s.

Stu ck . Tr Ã ¼ b n er .- - Zu mb u l>t. Lieb erman n -u n d  Co r in th  w eifen  ein e rech t ï¬attlich e A n zah l au f .
A u Ã Ÿ er  d en  G en an n ten  f in d  n o ch  K Ã ¼ n f tler  w ie K o w alsk i. G aiÃ Ÿ er . Jsraels. Sp er l. H en g eler .
W o p fn er . W en g lein . Eb er le. Erd elt. v o n  K eller . Mali. H . u n d  F. A . K au ib ach . D ill.
U h d e. Ju n k . G Ã ¼ rtel. ( en b aÃ ¤ j. Mu rx er . p u r tfch er . H ir th  d u  Freu es. K eller - Reu tlin g en .
D ietz. H ar tman n . Th o ma. G eb eier . A lt. v o n  H ab erman n . Sch mid . K Ã ¼ h l. H . K au fman n .
Fir le. A . A ch en b ach . K u n z u . a. meh r  im K atalo g  v erzeich n et. D er  mit 3 2  ( ich td ru ck -
tafeln  v er feh en e K atalo g  f Ã ¼ h r t d ie N r . 1 8 3 1  u n d  if t f Ã ¼ r  8  Mark  d u rch  .Lep k e zu  b e-

zieh en . D ie A u sï¬eliu n g  ï¬n d et u m So n n tag . d en  1 8 . u n d  Mo n tag . d en  1 9 . Mai v o n
1 0  b is 2  U h r  f latt.
D rei literar ifch  w er tv o lle A n tiq u ar iatsv erzeich n if fe v er Ã ¶f fen tlich t
to eb en  d as Zu ch -  u n d  K u n ttan tiq u ar iu t O sk ar  Rau th e. Ier lin - Fr ied en au .

H an d jerh jir . 7 2 . K atalo g  7 4  b etitelt: ..Fo lk lo re u n d  Mh ï¬ik â€ œ  b r in g t in terejfan te
W erk e Ã ¼ b er  A b erg lau b e. A lch imie. Fab el. Fau tt. Lied . MÃ ¤ rch en . My th o lo g ie.
p h ilo fo p h ie. Sag e. Sp ir itismu s u fw . K atalo g  7 5  h eiÃ Ÿ t ..D as alte Bu ch â€ œ
u n d  v erzeich n et n u r  W erk e v o r  1 8 0 0 . fo w ie ein e A b teilu n g  ..Bib iio lo g ie u . Bib lio -
g rap h ie. D iefem K atalo g e g eh t ein e in teretfan te A b h an d lu n g  au s d em 1 8 , Jah rh u n d er t
o o rau sb etr .d as:A u k tio n s- U n w efen :. K atalo g 7 6 ..A u to g rap h en u n d G rap h ik â€ œ
b r in g t n u r  StÃ ¼ ck e au s d iefen  G eb ieten  v o r  1 8 0 0  u n d  if t ein e Erg Ã ¤ n zu n g  zu  K atalo g  7 5 .
A telier  A . SÃ ¤ jmaltz. In h ab er  O . D u n k el. Ber lin  U h l. 2 1 .

Tu rmttr .7 8 . emp ï¬eh lt ï¬ch  zu r  Jn ï¬an d fetzu n g  v o n  Bild ern . K u p fer f tich en . alten  Sch r if ten  u fw ..

t'o w le als Sp ezialitÃ ¤ t Farb ï¬ich en .
G em Ã ¤ ld e v o n  A , A ch en b ach . D . A ch en b ach . H . Saifch . H . o . Bar tels. A . Smith .
R. Bu n k er . A . Calame. G . Co u rb et. F. v . D ef reg g er . C. F. D eick er . :1 1 . D iaz. W . o . D iez.
A . v . G eb h ard t. Ed . G r Ã ¼ tzn er . .Q  H ar tman n . p et. H afen cleo er . H . H o tfch en reiter . G erh . Jan fen .
A . K amp f . Eu g . K amp f . F. A . v . K au lb ach . F. K ied er ich . A . o . K o w alsk i. Ch e. K r Ã ¶n er .
G o th . K u eh l. Fran z o . ( en b aÃ ¤ j. Max  Lieb erman n . W . v . ( in d en fch mid t. Clau s Mey er .
Pau l Mey erh eim. H u g o  MÃ ¼ h lig . .Q  Mu n th e. G . O ed er . Ed . Sch leich  fen .. G . Sch Ã ¶n leb er .
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Allgemeine Notizen.
Sihari euih feft um die Regierung gegen denBoliihewlsrnne,
das ill die ernlte Mahnung der Freiwilligen _Wirtfidaftebilfe fÃ¼r
den Oft. und Heimatfibug (â€žOltbilfeâ€œ) E. V. in Charlottenburg 5,
Neue KantftraÃŸe 18. Das deutlehe Volkygeht unrettbar zugrunde.
wird verhungern. taff! ee'. [ich nicht endlich gegen die Vergewalti-
gungeoerxucbe einer herrlehfuÃ¤ztigen Minderheit auf. Nur flei-
ÃŸige Ar eit kann una retten, uns dor demVerbungern
bewahren, Es mag _fich dies [eher Deutlrhe gelagt [ein (allen.
Meine niemand. es [er nicht fo lchlimrn. (_Zs ftebt viel frhlimrner
um uns. als bie meiftenyglaubenl Wir mulfen une alle fÃ¼r die
Freiwillige Wirt cbaftshilfe vereinigen und ibr reichliche Mittel
zur VerfÃ¼gung telleri. die lie zur Erfullung ihrer Aufgaben
braucht. MÃ¶gen alle. vor allem auch alle Frauen Seite
470 der vorliegenden Nummer Wort fÃ¼r Wort [eien und im
Sinne der auf jener Seite abgedruclten einbringlicben Mahnung
der Freiwilligen Wirtfcbaftebilfe handeln! Denke niemand. es
komme auf ihn ni>7t an; jeder kann und rnuÃŸ helfen!
Die Boczellanfobrik Kahla errichtete zum Andenken an deren
verftorbenen GrÃ¼nder Geh. Kommerzienrat ltr. jur. Guftqo
Strong eine Stiftung in HÃ¶he von 200000 Mark, aus deren
inlen SÃ¶hnen bon Beamten und Arbeitern bez Werkes die
Ã¶glichkeit zu ihrer weiteren Aue-bildung gegeben werden [oll.
St. Italien ift einz der geeignetften PlÃ¤tzchen, fich bon
Krankheit. Aufregung und [onltigem Unbehagen zu befreien.
In dem ftilleri, nur tannenumraufrhten Sihroarzwald-Hocbtal er-
freuen lich denn auch Kuranllalten. Hotele und Fremdenbeime
dauernd eines regen Beluebes und die Vorbereitungen fÃ¼r eine
gute Sommer-Kurzeit find in vollem Gange. Die bereits dor- *
liegenden Anmeldungen au5 allen Gauen unlercs deutfchen
Vaterlandes (offen deutlieh erkennen. wie allgemein. belonbere.
bei unfern ehemaligen Kriegzteilnebniern. dar. BedÃ¼rfnie und
die Sehnlueht nach Erholung und Ruhe vorhanden ift. Dies
wird zur Folge haben. daÃŸ die Fremden-Jnduftrie eine der
erlten unter den NeuaufblÃ¼henden fein und der erregten Zeit
wieder rubigere Tage folgen [allen wird. Welch unablehbarer
EinfluÃŸ der Fremdenverlebr auf unlere wirkfcbaftlirhe und
politifche Entwieklung auzzuÃ¼ben berufen ift. -wird [ieb erft recht
zeigen. wenn die Reiche-grenzen wieder geÃ¶ffnet und die gab(-
lofen dankbaren 0a- und Auelandzfreunde dee Gefundbrurmen
Schwarzwald wieder bei una einkehren kÃ¶nnen. Diele
werden ee. fein, die mit dem Hereinbringen fremden Geldes und
Ankni'ipfung neuer Handelsbeziehungen unfere darnieberliegeride
Valuta_raltb beben und an der Gefundung unlerer VerhÃ¤lt-
nifie mithelfen werden. Aber ganz belonderz werden die Kur-
orte ben ieÃŸl viel erÃ¶rterten VÃ¶llerbund. durch gegenleitigee
Wiederverftebenlernen und die Bande der Liebe in den
Menfehenberzen. [einer hÃ¶chften idealen Bedeutung zufÃ¼hren.
Daran mitzuarbeiten wird das emporftrebende St. Blalien
ale eine [einer bedeutendften und lebÃ¶nften Aufgaben betrachten.
FÃ¼rs Frauenwohl. Preir-auÃŸfrhreiben des â€žKleid und
Heim"- Verlages, Dresden-d. 8. 10000 Mark in Preilen
von 20 bis 500 Mark.- LebenznÃ¶te und Ratloï¬gkeit ringeuml
Dee-halb der Auf an alle Frauen, guten Nat, Ideen, Rezepte
mitzuteilen. die ErnÃ¤hrung. Kleidung. Wohnung. Erziehung,
Exiftenz u. l. w, fibildern [oder neue Bahnen und Ideale fÃ¼r
LebensfÃ¼hrung und DaleinsglÃ¼rk zeigen. Jede Frau helfe.
Alle guten RatfeblÃ¤ge zu dielen brennenden Frauenfragen
(dielleiibt nur auf Poftkarte mitgeteilt) gefammelt, werden dem
Frauenwohl beltens dienen. Die neue Fadoritmonatefrbrift
â€žKleid und Heim", Dresden-d'. 8 wird ï¬e feinerzeit oerÃ¶ï¬enj,
Feri/reer.-
lichen. AuÃŸfÃ¼hrlime Prolpekte find von dort zu verlangen.
Beobachtungen, Ermittelungen uiid. belorgt in 16jÃ¤hriger
(Fernfpreeber Kurf. 4783).
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Deutfche!
Die Uhr noch deutleh fÃ¼hlt und die Liebe zum Vaterland hÃ¶her ltellt. als den Parteihader. lteht zulammen in flammendem Protelt gegen den Bollchewismus. lehart Euch
felt um die Regierung. die Ihr lelblt gewÃ¤hlt habt. duldet nicht. daÃŸ lie weiter durch die Helzereien herrlwlÃ¼chtiger Elemente an der Erledigung ihrer lrhweren Aufgaben
behindert wird.
Deutlche. wie tief lind viele von Euch gefunken. die jetzt Zeit fÃ¼r leichtfertige VergnÃ¼gungen finden. Ilt es nicht eine Schmaeh. daÃŸ gegen Tanz und Prallereien
erlt Polizeiberbote erlallen werden mÃ¼llen? WiÃŸt Uhr nicht mehr. daÃŸ in RuÃŸland wie im Tollhaus getanzt wurde. bevor der reltlole Zulammenbruch kam? Jedem. der
noch einen Funken Vaterlandsliebe hat. leid Uhr tief verÃ¤chtlirh. Recht gelihieht Euch. wenn Ihr aus Euren Stellungen verdrÃ¤ngt werdet. FÃ¼r Euch SehmaroÃŸer ilt irn
neuen Deutfehland kein PlaÃŸl
Wir brauchen ernfie Menfchen. die arbeiten!
Nur die Arbeit kann uns erretten. uns vor dem Verhungern bewahren. Deutlchlands Landwirtlchaft ift zu klein. um unler groÃŸes Volk zu ernÃ¤hren. Jetzt. nach-
dem lie in 4 Kriegsjahren ausgelagen wurde. kann lie es weniger als je. Die Indultrie muÃŸ helfen. lie. der Deutlchlanb in Ã¼berwiegendem MaÃŸe feine frÃ¼here Weltmacht-
* Was will der Bolfcbewismus?
Die Landwirtlrhaft gÃ¤nzlich entkrÃ¤ften. die Indultrie vernichten. die Mallen durch Rot zur Raferei treiben. den vÃ¶lligen Zulammenbruih herbeifÃ¼hren. um dann durm
Raub und PlÃ¤nderung lich mÃ¼helos die Talchen zu fÃ¼llen. Deshalb lchleudert der Bollihewisrnus dorthin. wo gegenwÃ¤rtig der llrlorung aller Kraft liegt. in die Kohlen-
bergwerke. immer von neuem die lodernbe Fackel des Aufruhrs! Die Streiks in den Kohlenbergwerken find das grÃ¶ÃŸte Werbe-Men. das le an einem Volke begangen wurde.
WÃ¤ren Kohlen vorhanden. lo hÃ¤tte die Landwirtlehaft Stickltoffdiinger fiir den erlchÃ¶pften Boden. der niedergebrochene Verkehr wÃ¼rde liih erholen. Millionen ï¬‚eiÃŸige HÃ¤nde
brauchten nicht zu feiern; Kohlen und Jndultrieprodukte wÃ¤ren Taulrhobjekte. um vom Auslande Lebensmittel zu beziehen.
Deutlehe. wollt Uhr Euch diefen Frevel am deutlihen Wirtlchaftsleben lÃ¤nger gefallen lallen? Arbeiter. haben die Shlagworte Eurer VerfÃ¼hrer Eure UrteilslÃ¤hig-
keit vÃ¶llig ertÃ¶tet? Uhr habt eine Regierung gewÃ¤hlt. Diele Regierung ift deltrebt. Ordnung zu wahren. Weib und Kind zu lchÃ¼ÃŸen. Welche Ungeheuerlihkeit ilt es.
daÃŸ Eure ArdeiterrÃ¤te es wagen. lich gegen die von Euch lelblt gewÃ¤hlte Regierung zu wenden und die Truppen. die nur deltirnmt ï¬nd. Verbrechen zu verhindern und
die Heimat gegen den im Olten andringenden Feind zu [mÃ¼ÃŸen. zu belthimpfen! Wer fich lo verhÃ¤lt. nimmt Partei fÃ¼r die Verbrecher. ltellt lih lelblt auf eine Stufe mit
:ihnen. GewiÃŸ. es lind Ãœbergriffe bei den Regierungstruppen vorgekommen. aber waren diele nicht durch die unmenlchlihe Graulamkeit der Spartakilten aufs lrhwerlte gereizt?
FÃ¼hlt Ihr nicht. daÃŸ Uhr miÃŸbraucht werdet? Verlucht es einmal. ehrlich gegen EuÃ¤) [elblt zu lein. Rimmermehr werdet Ihr. die Ihr'gewohnt leid. Eure Pï¬‚icht
zu tun. die Arbeiterwehr bilden. Aus arbeitslcheuem Gelindel wird lie lieh zulammenleÃŸen. das. gleich der Volksmarinedivilion und dem roten Soldatenbund. nichts anderes
erlehnt. als unter dem Deckmantel militÃ¤rilcher ZugehÃ¶rigkeit auf PlÃ¼nderung auszugehen. Schon ebnen lich die Bollchewilten die Wege fiir zukÃ¼nftige verdrecherilehe
Taten; lie fordern den AmneltieerlaÃŸ. um die der Freiheit wiedergegebenen Shweroerbrecher. ZuhthÃ¤usler und Delerteure erneut auf die Menlhheit loszulallen,
Deutlche. wacht auf! Denkt an die graufigen Mallenmorde in RuÃŸland. leÃŸt der Gewalt des bollchewiltilihen Terrors die Gewalt Eures guten Rechts entgegen.
des Rechts. mit dem Ihr als freielte BÃ¼rger Eure Regierung gewÃ¤hlt habt. *
Nicht um reaktionÃ¤re Ziele handelt es lich. fondern um Ã¤uÃŸerlten Widerftand gegen
die Vergewaltigungsverfuche einer herrfchliichtigen Minderheit.
Weshalb Ardeiterwedren kauften? Eine . ifcl-,r
wollen wir haben. in der jeder Stand. jeder ehrliche Deutlche gleiches Recht hat. in der es Parteien nicht gibt. londern nur den einen felten Willen. Ordnung und Ge-
rechtigkeit walten zu [allen.
Hinein in die Freiwilligen-VerbÃ¤nde. Uhr Deutlehen. denen das Vaterland noch etwas gilt. SchÃ¼tzt nicht ,Zeitmangel vor. Ihr kÃ¶nnt als Zeitlreiwillige kommen und
werdet nur bei dringender Gefahr gerufen.
Uhr aber. die Uhr fÃ¼r Euer Leben fÃ¼rchtet. oder die Ihr alt und gebrechlich leid. Ihr habt die pï¬‚egt. zu geben und nominal. zu geben und koï¬e es einen
Teil Eures VermÃ¶gens. Denkt. daÃŸ ein Menlchenleben fich nicht rnit Geld aufwiegen lÃ¤ÃŸt und daÃŸ Ihr alle mit Vernichtung bedroht leid. wenn wir dem Feind nicht
ltark entgegentreten. >
Gewaltige Mittel ï¬nd erforderlich! In die vielen Millionen gehen die Summen. die RuÃŸland nach Deutlchland [endet. um durch Beltechung den Bollchewismus
zu fÃ¶rdern. Aueh wir kÃ¶nnen Millionen aufbringen. werden es aber tun zum Schuhe Deutlehlands und deutlwer Art. Kommt allo nicht mit [pÃ¤tlirhen Spenden. wie Uhr
lie bei Sammelliften zu geben gewohnt leid. . *
Munchen hat der Krieg reiche ErtrÃ¤ge gebracht. wenn Ihr nicht viel davon gebt. wird Euch alles genommen!
Die Raublucht des Bollchewismus lehleieht um Euer Haus. Hunger und Tod klopfen an Eure TÃ¼r. lchlieÃŸt Euch zufammen und gebt!
Freiwillige Wirtlcl) uftshilfe fÃ¼r den Olt- und Heimntlchutz (..Olthilfeâ€œ) E. B.
Voklbebr.
Raehltehende BankhÃ¤ufer lind bereit. BeitrÃ¤ge unter dem Stichwort â€žMilleâ€œ entgegenzunehnien:
Allgemeine Deutfche Creditanltalt. / Bank fiir Handel und Induftrie. Filiale Leipzig. / B. Breslauer. / Bruhn 8e Schmidt. x Commerz- und
Discontobank. Filiale Leipzig. / Deutlehe Bank. Filiale Leipzig. / Dresdner Bank in Leipzig' / Frege & Co. / Hammer & Schmidt. x Knauth.
Raehod 8c KÃ¼hne. / Leipziger Wechlelltube Hoffmann & Co. / A. Lieberoth. x George Meyer. / Meyer 8: Co, / Mitteldeutlehe Privatbank Aktien-
gelelllchaft. / H. C.Plaut. / Privatbank zu Gotha. Filiale Leipzig. / Vetter & Co. / Leipziger Creditbank. / Tobias SchleÃŸ&Co. / Wagner &Cu
Poltlcheckkonto Jkr. 54 242 â€žMilleâ€œ beim Poltlcheekamt in Berlin RW 7.
Sammlung, von der Keirbsregierung und preuÃŸilchen Regierung am 27. Februar 1919 genehmigt.
Sausfammlungen lind ï¬rengï¬ens verboten!, *
Die Verfiigung und Kontrolle Ã¼ber diele Spende liegt in den HÃ¤nden einer Kommillion. der u. a. angehÃ¶ren::
der Chef des ï¬eklvertretenden Generallkabes der Armee.
der Befehlshaber der Freiwilligentruppen.
ein-Mitglied der preuÃŸilchen Regierung.
ein Mitglied des Kriegsminifleriums als VerwaltungsbehÃ¶rde fÃ¤mtlicher Truppen. v'
Dentlein. die Ihr mit uns fÃ¼hlt. gebt diefen Aufruf weiter. forgt. daÃŸ er jedem Deutfcheu zur Kenntnis kommt!
i
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l-lochfchule un(i Volkehochfchule. l-lochfchule un(i Volkehochfchule
(incl :ie-ei Linrichtungen, (iie kaum mehr ale cien Namen gemeinfam haben. l)ie bioch-
fchule ift ciie l'flegftatte (ier KVifienfchaft, forfchung un(i l.ehre (inci ihre Kufgaben.
Gelehrte llnÃ¤ nach (ien bieherigen Infchauungen ihre l'rÃ¤ger, vvenn clie Gegenvvart auch
immer ciringen(ier (len l-lochfchullehrer verlangt, (ier au allererft lehren, fÃ¼hren un(i
bilcien un(i erft in ZWEltEl' l.inie forfchen un(i (ien Weg (ier vvilfenfchaftlichen liorfchung
Meifen foll. l)ie Volkehochfchule ift etvvae gan: ancieree. Zvvei grunciverfchieciene
l)inge vvercien unter (iiefem diamen aufammengefaÃŸt. l)ie lÃ¤n(iliche (ciÃ¤nifche) Volke-
hochfchule ift nicht mehr un(i nicht vveniger ale ein lieim fÃ¼r Zauern'ungen un(i
*macichen in (ien lahren cler Reife, (lie fÃ¼r ihr cler .hrbeit gevviÃ¤metee l.e en gevviffer-
maÃŸen ihre geiftige .huefteuer1 ihren feelifchen brautfchat: ervverben vvollen, DÃ¤nemark
gab (liefen Zchulen ihre feften l-'ormen un(i fÃ¼llte lie mit vielen untl groÃŸen (ittlichen
un(i eiftigen Wetten. l)ie Gefchichte (lee l.an(iee hat (ien Zchulen ein (iurchaue
vÃ¶lkilZhee GeprÃ¤ge un(i einen auegefprochen vÃ¶lkifchen lnhalt ge eben. l)ie [Zeielfteine
.lee vÃ¶lkifchen liefitaee 'erien vor clen jungen Menfchen ausge reitet. Zie litten mit
alten uncl neuen Zangern (lee Volkee im trauten l-leim :ufammen, laufchen (ien vÃ¶lkifchen
Maren un(i Gefchichten, erheben fich an (ien l-lelciengeftalten (lee l.an.iee, "anciern in
Wirklichkeit un(i im Geifte an (ien kÃ¶rcien un(i Ã¼ber (iie felcler unci l-ieicien cler l*leimat.
l)ae allee vvill man nach l)eutfchlanci verpflaneen, ln Zchleevvig-kiolftein beftehen auch
bereite feit )ahren Ã¤hnliche >nftalten, in l-lannover un(i WÃ¼rttemberg (incl kÃ¼ralich
bleugrÃ¼nÃ¤ungen erfolgt. 0b (lie Verpï¬‚anaung in grÃ¶ÃŸerem Umfange gelingen vvirci?
Vielleicht, un(i vielleicht geracie jetrt, Â»vo unfer Vater anci am Zonen liegt un(i, nachciem
aller Raufch un(i Uebel verflogen ift, (iie Geilter emachen un(i eine neue Zukunft
fuchen vvenien. - l)ie avvejte l-'orrn (ier Volkshoehfchule, (lie ftÃ¤citifche bav'. oÃŸftiicltifche,
kam aue linglanÃ¤. Zie ill (iort in clen Gevverbv, lianciele- un(i liafenftÃ¤ ten evvorclen
uncl hat bei une feit langem feften liuÃŸ gefaÃŸt. 8ie fammelt arbeitenciee, a er nach
Geiftigem verlan enciee Volk in clen llÃ¶rfa'len (ier l-iochfchulen uncl ancieren Ratten
un(i lehrt Wifi'enfchaft, bietet l(unft un(i l)ichtunk un(i bahnt fo un eeÃ¤hlten 'l'aufentien
(len Weg in (iae [..anci ciee Geiftee, :u (ien Ge ehrten, l)enkern, ichtern, RÃ¼nftlern.
Zie macht (iie Zahn frei :um GenuÃŸ un(i Mitbefita (ier bilciun gÃ¼ter, Von ihren Ver-
anftaltern als planmÃ¤ÃŸige hehrftÃ¤tte getiacht, ift (ie (ioch mei nur ein l-lineinfchauen
in (iie WerkftÃ¤tten (ier geiftigen .Arbeiten ein Verftehenlernen (ielfen, vvae (iort gefchieht,
ein teilvveifee Mitarbeiten. mmer aber fÃ¼hlen ciie'eni en, clie eine Zeitlan mit (ien
'l'r'agern un(i kiÃ¼tern (ier eiftigen ZchÃ¤tae an (ier afe gefeifen haben, (ich lebenslan
mit .iiefen un(i ihren 8e tatÃ¼rnern verbuncien, fie fÃ¼hlen iich ale Mitbefitaencie, (in
keine ,.kroletarierâ€œ mehr. lie vverclen alfo auch efellfchaftliche l(lÃ¼fte eingeebnet, (iie
auf keine anciere Wejfe 21.] Ã¼berbrÃ¼cken (incl. [Inu aue (ier Malle cler fÃ¼r (iie Wert-
fchÃ¤taung von Wifenfchaft un(i l(unft Gewonnenen lÃ¶ft fich mancher unerfattliche Geift
ab, (ler mehr, (ier allee vvill, er vvircl :um vvirklichen Ztucienten un(i oft :um korfcher,
l)a ift auch (iie brÃ¼cke :Kifchen Volkehochfchule un(i liochfchule, ciie (iurch (iie kerfon
(ier in Volkehochfchulen lehrenÃ¤en l-lochfchullehrer ebenfalle oft gefchlagen vvir(i. l)er
(ieutfche liochfchullehrer ift Zumeift ein ftiller Gelehrter un(i korfcher, cler in feiner
eigenen Welt bleibt. Ãœber' (ije Gegenvvart verlangt ebieterifch von ihm, (iaÃŸ er (iie
verhÃ¤ngten uncl verftellten k'enfter feiner .Arbeiteftiitte Ã¶ et uncl 'eciermann hineinfchauen
un(i eintreten lÃ¤ÃŸt. Wer :u clem Ruhme eines Gelehrten un(i orfchere auch (len eines
Volkelehrere gevvinnen kann, nÃ¤ (iaau bei, (iaÃŸ (lie ihrem Mamen vviecier gerecht vverÃ¤enÃ¤e
allgemeine 8chule, ciie â€žuniver tasâ€œ, neu erfteht, (iie Ratte, an (ier nicht nur allee ge-
lehrt, fonclern auch jeciermann Wffen un(i lZrkenntnie, reine un(i echte Zeelenkoft ge-
boten vairci. l. l'evvs.
Rolonifierung un(i Germanifierung clee (leutfchen ()ftene.
l)ie Gefchichte (ier Germanen bivv. (ier l)eutfchen ift von .Anfang an bie heute ein libben
un(i l-'luten :vvifchen Maas un(i Weichfellgevvefen, in kraftvollen Zeiten fogar ein Uber-
fchÃ¤umen Ã¼ber (liefe Grenaen hinaue, m (iie Grentgebiete ift (iabei heiÃŸ erungen
vvorcien, un(i vvir ftehen heute in einer neuen khafe (iiefer RÃ¼mpfe, Wenn ciaÃŸ
politifche MachtverhÃ¤ltnifl'e, fonclern (iurch vvirtfchaftliche un(i geiftige l-'Ã¶rcierun (lee
hanciee un(i Volkes ervvorbene Rechte maÃŸ ebencl fin(i, fo (lÃ¼rfen voir hoffen, (ia (iem
ZurÃ¼ckebben (ieutfchen lieiitaee un(i [in uifee im becirohten 0ften, in WeftpreuÃŸen,
?ofen uncl Zehlefien, eine neue cieutfche blut fol en xvirci. blachciem iviihremi (ier
VÃ¶lkervvanclerung clie v'eit bie ine heutige RuÃŸlan hinein wohnencien germanifchen
ZtÃ¤mme ihre Zitae verlalfen hatten, vvaren (lie Zlavien nachgecirungen unci hatten fchlieÃŸlich
von ciem l.ancle bis :ur Zaale ÃŸeiita enommen. Zchon unter l(arl (iem GroÃŸen, kraft-
voll uncl mit Lrfolg aber erft unter en fachlifchen Raifern fetite (iie Ge enbevvegung
ein, un(i :unÃ¤chft v'urclen (lie Gebiete bie :ur 0(ier nicht nur aurÃ¼ckeroÃŸert, fonciern
bal(i auch (iurch (ieutfche Ziecller kultiviert. kreilich fetete (iie Zlavvenvvelt (iiefer ger-
manifchen lZirpanfion einen l)amm (iurch GrÃ¼n(iun groÃŸer Reiche, im l'lorÃ¤en (lee l-
nifchen, im ZÃ¼cioften (lee tfchechifchen, entgegen, un vor allem (iae von Zoleflavv Chro rv
ei nicht
um (iae ]ahr 1000 gegrÃ¼nciete kolenreich, (ieffen Rern GroÃŸpolen (ungefahr (iie heutige_
krovin: kofen) vvar, nahm eine gexvaltige Zueciehnung; aber (iie Rolonifierung un(i Ger.
manifierung auch (iiefer Gebiete gris im 12. uncl lZ. )ahrhun(iert immer mehr um fich;
fie vvar nach-Rar] hamprecht â€žciie GroÃŸtat unferee Volkee vvÃ¤hrenci (iee Mittelaltereâ€œ.
â€žWie (ier leuchtemie Morgenftern ging (ier ()r(ien (ier Zifferaienfer Ã¼ber l'olen auf",
(Zluefpruch (lee [Trabifchofe l-leinrich von Gnefen, 1200-1219), (ier ebenfo Â»vie (iie iieutfchen
krÃ¤monftratenfer neue l(lÃ¶fter iin(iete un(i cleutfche [Tauern :ur Ubervvachun un(i
ZefieÃ¤elung heranaoig, uncl para lel (iamit ging (lie GrÃ¼nclung von 8tiiciten mit cieut chem,
befonclers mit Mag eburger, lÃ¼bifchem un(i krankfurter Recht Ã¼ber Rrakau un(i l-lalic:
hinaue bie nach Rievv. â€žWir grÃ¼ncien (iie Zta(it au (ieutfchem Recht, ua vvir, v'ie ee (ich
geaiemt, auf Zellerung un(i hleuorcinung unferes l.anclee beclacht iinciâ€œ, heiÃŸt ee meift
in (len Ztiftungeurkunclen (ier einheimifchen Gev'alten, auf (ieren Veranlaffung un(i
Zilligung (iae allee gefchah, vvÃ¤hrenci (lie (ieutfchen RÃ¶nige (liefe Lit anfion (ieutfchen
Wefene (iurchaue nicht forcierten, vvenn lie auch anciererfeite (iie 0 erlehneherrfchaft
Ã¼ber (iiefe Gebiete nicht aufgaben. Gegen 60 8tÃ¤cite, (iarunter kofen mit feinen echt
(ieutfchen Lauten. entftancien clamale un(i vvurcien Zollvverke (iee l)eutfchtums. ln
Zchlefien, von kolen vvie von 'l'fchechen itark umvvorben, ift fchon feit 990 (Zur Mimptfch)
(ieutfcher LinfluÃŸ au fpÃ¼ren, cier auÃŸerorcientlich ftark vvurcie, ale (iae l.an unter Ã¤en
k'iaften eigene fierrfcher bekam. l-leinrich l., (ier ZÃ¤rti e, Zlavve nach Geburt, Ueutfcher
nach [raiehung un(i Neigung, vvar germanifch (iurchg Ã¼ht; lieinrich ll. ftarb 124| bei
Wahlftatt egen (lie Mongolei-i ale Verteicliger (ies Germanentuine ge en (iie afiatifchen
l-lorcien; einrich lV. fincien vvir fogar unter (ien ritterlichen cleutfc en Minnefangern.
.hm lanivollften kam (iae l)eutfchtum in kreuÃŸen feit cler Zelitanahme clutch (ien
l)eut chritterorcien :ur lintfaltung. dlachciem in blutigen Wimpfen vom Rulmer l.anci
aue (lie heiclnifchen liinivohner befiegt vvorcien vvaren, kamen bauern un(i JÃ¼rger uncl hcilige
ine l.anci un(i verbreiteten (ieutfche Rultur. l)ie Weichfelniecierun en vvurcien anbau-
fÃ¤hig gemacht. blÃ¼hencle lianÃ¤eleÃŸÃ¤Ã¤te, (iie (ich (ler l-ianfa anfchlo en, an ihrer Zpitae
l)anaig, entftancien, uncl von ftoleen JÃ¼rgen aus beherrfchten (lie Ritter (iae kann; auf
cler prÃ¤chtigen Marienburg, einem echt (ieutfchen krachtbau, nahm (ier liochmeifter
feinen Zita. *Ale (iae groÃŸe litauifche la ellonenreich entftanci, folgte (ier hohen ÃŸlÃ¼te
freilich (_ier tiefe Machtfture; bei *l'annen erg fank l4l0 nie ÃŸlÃ¼te (ier Ritterfchaft nahin;
aber ciae l)eutfchtum hielt fich, vor allem in l)anaig, (las feine finanrielle Ãœberlegenheit
eien fgelcibeclÃ¼iftigen 1,polnifchen [Einigen gegenÃ¼ber gefchickt aueniitate, l)anrig mit feinem
gotj chen Rathaus, einem von GÃ¶lner, hugeburger un(i UiecierlÃ¤nciern aue efchmÃ¼ckten
(Artuehof, (iV noch echt (ieutfch vvar, ale ee 179) enrilich vvietier :u branÃ¤enÃŸurg-f'reuÃŸen
kam, (iae feit (lern GroÃŸen RurfÃ¼rften aufe neue (lie Germanifierung (lee ()ftene
begonnen hatte. l)r, Raul Linck.
Zti llfchvvei encle ZevollmÃ¤chtigung. l)ae heben nÃ¶tigt une tagtÃ¤ .
lich, anciere mit un erer Ziellvertretung au betrauen. le nach (lem Gebote (ier UmftÃ¤nFe
xvercien vvir entvvecler folche Mitteleperfonen au beftimmten einaelnen RechtehanÃ¤lun en
ermÃ¤chtigen, ocler vvir vverÃ¤en ihnen Generalvollmacht erteilen. immer aber bleibt (lie oll-
macht eine fcharfe WaÃŸe in (ier l*ian(i (iee mit ihr 8etrauten, (ienn cler 8tellvertreter
han(ielt ftete auf clae Rifiko feinee Ruftraggebere. lnebefonciere raten clie Qnfchauun en
cler Gerichte Ã¼ber ftillfchvvei encie ZevollmÃ¤chti ung (iringenci :ur Vorficht. l)ae vver en
Zeifpiele aue (ier l'raxie am elten bekunclen. in Nmgeftellter einer l-lanclelefirma kaufte
ale Vertreter feinee llaufee fÃ¼r 50000 Mark Ware ein. l)a (lie firma (ich vveigerte, (lie Ware
abaunehmen, vvur(ie lie hieran verurteilt. keft ftanci allerclin e nach (iem eigenen ZugeftÃ¤nci-
nilfe (iee Dingeftellten, (iaÃŸ er im vorlie enclen falle nicht a fchluÃŸbevollma'chtigt vvar. ln-
(ieifen hatte ihn (lae beklagte l-lanclele aue ale feinen alleinigen Vertreter ftÃ¤nclig cije ZÃ¶rfe
befuchen uncl (iort .hbfchliilfe machen laffen. llieniurch hat ee ihn :um abfchluÃŸberechfjsje"
Vertreter geftempelt. l)enn Â»ver (iulclet, (iaÃŸ jemanci Â»vie ein ZevollmÃ¤chti er fÃ¼r 111"
hancielt, erteilt ihm nach fta'nciiger Rechtfprechung (iee Reichegerichte (iamit fti [fchv'ejsevcj
Vollmacht. >n(iernfallee vvÃ¤re ein eorcineter, auf 'l'reu un(i Glauben auf ebauter Vek-
kehr un(ienkbar. [in vveiterer k'roZei mini (iie aue cler Nnnahine einer ftjll chvveigencien
ZevollmÃ¤chti ung unter UmftÃ¤nÃ¤en (irohencien Gefahren noch greller beleuchten. Zirl
Riem nen-ei ter vvir(i mit (ier l.egun einer Gaekochleitung betraut un(i lÃ¤ÃŸt cii'e Krb-ll
von einem Gefellen auefÃ¼hren. Mac l-:rleciigung (iee Muftrage xvirci (ier Gefelle gebeten.
noch eine alte, nicht mehr gebrauchte leitung abautrennen. l)er Gefelle tut (iae olive
vorherige RÃ¼ckfprache mit (iem Meifter, lÃ¶tet (lie leitung aber am falfchen l-:ncie Zu.
fo (iaÃŸ fie noch mit (lem Gaemelfer in Verbinciung blieb. l)iefee Verfehen Pur-:ie Ã¤le
Urfache einer fchvveren Zchacien anrichtencien Gaeei( lofion, fÃ¼r (ieren l-'ol en man eien
Riempnermeifter ale Dienftherrn cles Gefellen in .An pruch nahm. l)er 8e agte vmnclte
:xvar ein, fÃ¼r (iie fpÃ¤tere Krbeit fei er nicht haftbar, (ia er hiermit _ja gar nicht betraut
vvouien fei, l-:r vvurcie aber verurteilt. l)enn an (lem betreÃ¤encien 0rte vvar es Ã¼blich.
(iaÃŸ ein :u einer Rrbeitsleiftung entfanciter Riempnergefelle als befucgt ilt, Ã¤hnliche
Krbeiten von unbecleutenciem Umfange ohne befonciere ErmÃ¤chtigung es rinai ale :u
Ã¼bernehmen un(i auexufÃ¼hren. l)iefe ErmÃ¤chtigung kann (ier Runcie Vorauefetaen. eifter,
ciie von folcher Ubung abauvveichen vvÃ¼nfchen, mÃ¼ÃŸen .iae ciem Runcienkreife erkennbar
machen. Wer fich gegen ciae in einer Zevollma'chtigung liegencie Rifiko beftniÃ¶gljch
fchÃ¼taen vvill, (ier ma nach alleciem nicht nur clein mit aller Voriicht :u ivÃ¤hlenÃ¤en
Vertrauenemanne ciie reneen (ier Machtbefu iffe einfchÃ¤rfen, fonciern tunlichft auch
(lie in frage kommencle GefchÃ¤ftevvelt genau Ã¼ er (len lnhalt (ier Vollmacht unterrichten.
Wercien troteciem GefchÃ¤fte unter offenbarem MiÃŸbrauche (ier Vollmacht gefchloffen, fo
fin(i fie clann nicht verbjncilich fÃ¼r (len Vollmachtgeber. ])r. kiane hieske, heipxig.
kfvcho-Zknalvfe. kfvcho-Znalvfe heiÃŸt: lirforfchun (ier Zeele. Zolange es .
blervenÃ¤rate un(i kfvchiater gibt, hat man [ich mit (iiefeni vieleicht vvichtigften Rapitel
(ier amtlichen Runft befaÃŸt. l)ae Linciringen in (ien feelifchen Mechanismus nervÃ¶fer
Zvm tomenkomplexe ift ja fovvohl als (iiagnoftifchee liilfsmittel Â»vie ale l-leilfaktor von
unfcliiitabarer Recieutung. fluch bei (len meiften [einen kÃ¶rperlicher Zrt ift ee Zache
Ã¤rztlicher LinfÃ¼hlung, (lie fvchifchen Zutaten vom l(ern :u trennen. Zellerungen be'
fchiver kurierbaren un(i felbÃŸ bei unheilbaren Rrankheiten (incl auf (iiefem Wege cles
litkennene uncl geeigneter feelifcher 8eeinflulfung :u eraielen. l-:rft (iie fÃ¤higkeit, in ciie
Zeele (ler Rranken :u leuchten, macht cien Zirat :um Â»vahren llelfer. Lin einai ee Wort
(iee l'roftee, (ier lieruhi ung, (ier ihnfeuerung ocier auch (ier energifchen Nibvve r kann
tiefer vvjrken un(i nacÃŸclrÃ¼cklicher helfen ale eine Zi otheke vol noch fo mociei-ner
Mixturer'i un(i Meciiainen. l)ie alten ?trete hatten (la Ã¼r einen belleren Zlick ale clie
jÃ¼n eren, (iurch (iie Wffenfchaftlichkeit (ier haboratorjen uncl (iie Gelehrtheit biologifcher
un chemifcher GeciankengÃ¤nge abgelenkten Brite. ln (iiefe gevvjil'e Ztagnatjon hat
klreuci in Wien Ã¤urch Zahlreiche geiftvolle Werke l7luÃŸ un(i kewegung ebracht. _fir
begnÃ¼gt fich nicht mit (iem, vvae (iie [(iage (lee kranken offen Zutage fÃ¶r ert; er fteigt
vielmehr (iurch l)eutung von "l'rÃ¤umen, (iurch hufÃ¤ecken unbeivuÃŸt verfenkter feelifcher
ZufammenhÃ¤nge mittele einer neuen Methoclik (iee Kuefragene in (iie 'l'iefe (iiefer
pfvchifchen leiftungen. leicier hat er un(i hat feine Zchule fich in (iae kroblem ver-
rannt, in clem er alle neurotifchen Romplexe ZurÃ¼ckfÃ¼hrt auf feiruelle hrlebnifl'e, un(i
:vi-ar lirlebnjfle aue frÃ¼her l(jncihejt, (lie, verÃ¤rÃ¤ngt, nervÃ¶fe lirfcheinungen (ier Zngft,
(ier Zvvangevorftellungen, (ier Ã¼bervvertigen lcieen chaï¬‚en, 8inci (iiefe unbev'uÃŸten Zu-
fammenha'nge mittele (ier f'fvcho-Zinalvfe vviecier bevvuÃŸt gemacht, fo foll auch (ier krank-
hafte lZJekt ((iie Meurofe) verfchvvincien. Vae ift eine Zelbftta'ufchun . Unci fo fehr
anerkannt vvercien muÃŸ, (iaÃŸ (iae Zexuelle einen integrierenclen lieftan teil bei (ier l-:nt-
ftehung unen(ilich vieler un(i fchvver kurierbarer nervÃ¶fer l.ei(ien bilciet, fo fehr muÃŸ (iie
Verallgemeinerung (iiefer l-ivpothefe bekÃ¤mpft vvercien. .Auch ohne je(ie feieiielle Rom-
nente vermÃ¶gen emotionelle Reire, l-:rregungen un(i Wekte aller .Art clie gleichen
eurofen :u eraeugen. l)iefer 'l'eil (ier l-'reuclfchen lehre, (ier leicier (iae groÃŸe kublikum
befonciere befticht, konnte auch clurch (iie Erfahrungen .iee Rriegee nicht rektifiaiei-t
vver(ien, vva'hrenci (iie kfvchologie cler l-'reuÃ¤fchen 'l'heorien im iibrigen (iurch (len- [(i-ieg
manche erha'rtencie ÃŸeglaubigung gefun(ien hat, Vollen(is aber follte man (lie Verquickun
cliefer livfterie-Ztuciien mit cien .huscirucke- un(i lirlebnisformen (ier Runft vveit von fic
vveifen. l-:e xvurcie unencilich viel Geift uncl Zcharffinn an ciiefe verlorene l'feuclo-
Wiffenfchaft vergeuciet (Ztuciien Ã¼-ber l.eonar(io (ia Vinci, Zegantini, (len. alten Mvthoe.
(iie 0(iipuefage). l)r. Rurt Zinger (berlin).
ÃŸeftehen (iie ankommenclen ZugvÃ¶gel nur aue lnfektenfi-effern'i>
lm frÃ¼hjahr, vvenn allee grÃ¼nt un(i fprieÃŸt, kehren (lie Zu vÃ¶gel :u uns ZurÃ¼ck. Da
(lie kflaneen noch keine krÃ¼chte tragen, [ich (lagegen Ã¼beral mit (ier Warme un(i (lern
?flanaenvvuche lnfekten einfincien, fo muÃŸ man fchon aus theoretifchen Griincieri Zu (ier
Mnnahme gelangen, (iaÃŸ unfere ZugvÃ¶ el aue lnfektenfreffern, nicht aus Vegetariern be-
ftehen. l)iefe Zinnahme ift auch info ern richtig, ale man unter (len Zugvogeln ei ent-
lich nur (iie Wachtel, ciie 'l'auben un(i allenfalle noch (len Rranich ale Vegetarier-ber'eic nen
kÃ¶nnte. l)och ift eine lintfcheiÃ¤ung fehr fchvver :u treï¬‚'en. xveil (iie Verhaltniife fehr
vervvickelt liegen, Mehmen vvir unferen bekannteften Vogel, (las liuhn. Reiner-tragt 8e-
(ienken, ee ale RÃ¶rnerfreffer :u beteichnen. liiernach vvÃ¤re es alfo ein Vegetarier. 'l)ae
ift aber nicht Zutreffenci. lm l-'rÃ¼hjahr uncl 80mmer (incl (iie kiÃ¼'liner auf tierifche
Wahrung fo erpicht, (iaÃŸ (ie bei bloÃŸem RÃ¶rnerfutter (ich (lie k'eciern aueaiehen un(i
hier freifen. fluch (ler 8 erling, (ier (ien ganaen Writer Ã¼ber kein fleifch vercehrt.
macht im krÃ¼hling auf a erlei lnfekten 1[ag(i, Die Grenaen avvifchen lnfektenfreffern
un(i RÃ¶merfrefl'ern finci alfo, vvie man agt. flieÃŸencl. Zillerclinge ibt ee Wohl auch
lnfektenfreifer, (lie niemale pflantliche 8t0ffe ver-ehren, vvie (iie Zchvval en un(i (lie Zegler.
l)ie Zachla e vvirci (iaciurch noch vervvickelter, (iaÃŸ eine Menge lnfektenfrelfer ,mit (ier
Reife evvi er krÃ¼chte (ich :um Vegetarismue bekehren. Ztare un(i l'irole" (inci fehr
nÃ¼talic e VÃ¶gel, (ia fie eine Unmen e lnfekten vertilgen. Ãœber ihre Vorliebe fur Rirfchen
efÃ¤llt une vveniger, (ia fie (iae kÃ¼nÃ¤ern meifterhaft verftehen. Rrammetevo el, alfo
roffeln, vverclen bekanntlich in 8chlingen gefangen, (lie mit fbcrefchen beko ert (incl.
lm l-lerbfte (incl nÃ¤mlich (iie bieher lnfekten freffenÃ¤en l)roffeln Vegetarier gevaorcien.
Miftelciroil'el uncl WacholcierÃ¤roffel fÃ¼hren fo ar von ihrer Vorliebe fÃ¼r Mifteb uncl
Wacholcierbeeren ihren blamen, Lilien kacien (furch clae l.ab inth fincien vvir nur (iurch
clen alten Grunclfata: Wo (iie dlatur einen veraehrbaren Zto bilciet, (ia fincien fich-auch
Veraehrer ein. lm Winter mÃ¼ffen une alle ZugvÃ¶ el verlaffen, 'veil nur folche Rorner-
freffer hier bleiben kÃ¶nnen, (lie fich mit Unkraut amen, Laumknofpen u. (igl. behelfen.
SuÃŸerciem fin(ien (lie lnfektenfrefl'er Mahrun , (lie lnfekten hinter (ier Rincie hervor-
aiehen, alfo ZaunkÃ¶nige, Meifen, GolclhÃ¤hncÃŸen ufvv. l)ie freifliegencien lnfekten'finci
verfchvvuncien un(i mit ihnen alle GefchÃ¶pfe, (iie (iavon leben, alfo klecierma'ufe,
Zehn-alben ufvv. lin krÃ¼h'ahr kriecht ein lleer von lnfekten aue, Zu ihrer-Vernichtung
kommen nicht nur ciie ln ektenfreifer herbei, fonÃ¤ern auch (iie RÃ¶rnerfreffer, vvie kinken,
l-lÃ¼hner, 'l'auben ufvv., vverfen (ich 'etat auf tierifche dlahrung un(i fÃ¼ttern namentlich
ihre _lungen (iamit. Bringen clie k anaen frÃ¼chte, fo kehren nicht nur (lie Vegetarier
:u ihrer alten Wahrung ZurÃ¼ck, fonclern viele lnfektenfreffer vverÃ¤en auch Vegetarier.
Wachteln, 'l'auben un(i Rraniche leben im Zpa'tfommer von ZÃ¤mereien. bei ihrer .Ankunft
friÃŸt (iie Wachtel vvie clae Rebhuhn lnfekten, namentlich Imeifenpuppen, (lie â€œl'aube Zchnek-
ken, (ier Rranich l.urche un(i lnfekten. Man kann alfo mit einem gevviÃŸ'en Recht behaupten,
(iaÃŸ alle ZugvÃ¶gel, (lie uns auffuchen, lnfektenfrelfer finci. l)r. l'h. Zell,
l)ie [ebeneclauer (ier Meteorologen. Wecierholt i[t bei (ien ver-
fchiecienften Berufen (lie (lurchfchnittliche hebensciauer berechnet xvorcien, vvonach a. l3.
(iie Geiftlichen un(i RÃ¼nftler auf ein befonciere hohee .Ã„lter kommen. Zuch von eien
Gelehrten nimmt man ee vielfach an, l-lellmann hat nun (iie hebeneciauer von 100 nam-
haften eftorbenen Meteorologen :ufammengeftellt un(i clabei einen l)urchfchnitt von
67*), laÃŸren gefuncien; l7 vvurclen Ã¼ber 80 un(i (iavon 4 Ã¼ber 90 lahre alt, von vvelch
letateren (irei lingliinÃ¤er un(i einer ein l)eutfcher vvaren. Man kann aber aue (ien l-iell-
mannfchen Zahlen noch einen an(iern, viel bemerkeneiverteren 8chluÃŸ Ziehen. Zilclet
man la'nclervveife clae Mittel, fo folgt ein l)urchfchnitt von Ã¼ber 70 lahren fÃ¼r Zchvvecien,
hlorvvegen, linglanci, blieclerlanci un(i frankreich, von unter 60 _lahren aber fÃ¼r kinnlanci
un(i RuÃŸlanci, vvÃ¤hrenci (lie Ã¼brigen lÃ¤ncier Luropae un(i clie Vereinigten Ztaalen von
Olmerika (len l)urchfchnitt :vvifchen 60 un(i 70 Jahren haben. Mit ancieren Worten fin(iet
(ich ciie lÃ¤ngfte hebeneciauer (ier Meteorologen bei (ien Zeeftaaten (iee Nitlantifchen Greane,
vvogegen lie nach (iem ZinnenlanÃ¤e hin abnimmt. k'Ã¼r clie GefamtbevÃ¶lkerung ciiefer
hÃ¤n(ier erhÃ¤lt man aber nicht (iae gleiche lirgebnie. f'rof, l)r. C. Raï¬‚ner.
l)ie llluftrlrte Zeitung ciarf nur in (ier Gettalt in rien Verkehr
verfolgt.
richten. - Genehmigung :ur Reprocluktion unferer ÃŸilcler kann nur nach jeciesmaliger vorheriger Verflancligung mit (lem
Nummer 3988. 152, ÃŸancl.
Copvright Mav 8'l1 1919 bv llluftrirte Zeitung, ].].Weber, l.eip2ig.
ebracht "erclen, in (ier fie :ur Burgabe gelangt (ti. lecle VerÃ¼ntierung, auch cla' ÃŸeilegen 'on Druckfacben i enciv'elchei- Zrt. ift unterta_ uncl "irci gerichtlich
Fille Zufenciungen reciaktioneller Drt finti an (lie Re aktion (ier lllultrirten Zeitung in heipaig, ReucinitaerftraÃŸe l-7. alle ancieren Zufenciun en an (ije Gefchaftifte e
Ã¤er llluttrirten Zeitung, e
tammhaur (l. l. Weber, heipaig) erfolgen.
Verlag von ]. _1. Weber in hejpZjg, ReuÃ¤nitaeritraÃŸe 1-7.
falle in heir-rig. :ii



~ YiluÃ¼rirtrZrjiung
Leipzig Berlim Wien- Budapeft_
Ericheint wÃ¶chentlich. PkeiÃŸ vierteljÃ¤dtlicb 13 Mori; frei i115 Hauz 13 Mark 25 Pig. Preis diejer Nor-111m 1 Mat! 30 Pig. -
Nr. Band. Anzeigenpreig fÃ¼r die einlpaltige Millimeterzeile oder deren Raum 1 Math auf Seiten mit Text 1 Mart 20 Pig. Mal
?1'171 â€œ7 W
'I 1_- '3W
ï¬‚-Ãœ-Ã¶ c7' [-11
c' o L] 1L
"own-asol-:n
o o I1 i."
Wzxol-:m-:a â€ž7-7â€ž
i|||||||||||||||']|i[||||]||i||||||||||[|||ii||i||||i|||i|||||||'[[|||| 2112
D [-o 1:7' [77
q.- 12 â€œIM
D77: Zcbmucke, .Welle kÃ¤ufer. U [Z
LU." UnerwÃ¼Ã¤licbe bekeeielect.
â€ž*1 D o7 iâ€œ-
21 i." 21|.â€œ
â€ž777x Ã¶'i [77
I D [-[ek'okraeeocle
x11; celxjuoesfÃ¤blekelj un>
:14'111 ben-[edujcbekbe'j
37 i7:
Ii [L
211_- 1.11_- 211-2 *31
.71'173 .17'171 :F17: :71'
211-.- 21;- M- 211;- 21> 211:- 211-_-
xi'iÃŸ 171'111 171'171 M7; F17: MZ x117.
101211111111111101-1312 81 â€œMimik .476. 0 zcuÃ¶WU-WZWUZ
Mack.. a||e alien .Kampf-11 In ZÃ¼cbek- [111C]
'Wogen "ie-ek b||18c|1a1ï¬ â€œunstfreunae,
e1118111111w [(Ã¤ufer, ver-enÃ¶c ikei: |(aialog12: 8e|ie11e 111111 'sub-olle
'KÃ¶ck-e.- 1111 l'111-31biv110i'1eke11 (Klamm-cke, kim-:(111- [(111181-
gcxcbicme, (Lene-1101112, '(1111u1q28c111c111e, 6e80111c11ie, *lie [Mucke,
UumiÃŸmafik, 1(0QfÃ¼111, UND-168e", Muffen'mncle, 511111115 1131.-.)
[51-1181 oannappei, .nm-.111', orexcleu-ÃŸlaxewiix, 'nu-11.111133.
"uk einmalige anscva'fung
'[11 WZ sÃ¤nee (ed-211|
"cz-que t-OkÃ¤xeotjt"
'k
F
&UKW â€œC
K Mau-?Laqek:Ze-rwx LOW-.w 20***- 1
80611.21 ekaabjon 1-1211, den Ã¤WNkW 111 250. *Intl-3o :
"79|2|12 ue.- Sve
Rkullcbek "Ã¼dkek fil]- llrm-b um] l-:belen'e
wo kk.'|(*!|.k1' [1.-. [..c-t', Illu-l, [Lei-[[1].
G119 118111 11111.1. : 111Â»- 616 kununu-111.10. kÃ¶kpuliobo Wawug'iokkei' 1.11111
Un'ang'icbkei'., Cedlk- '1111] Iï¬lukbjgkeil. 1711111111, ("c- n]c]|' bed-.wu WUK-11!
1.13'. Wolicbo 1-1111-1114-1.. Kyu-M1121! 01-191 kodak-nid? liquide". in c'ek [im.
"ol-deux. |1. Ã¶nalc'cklmexkcbou. RÃ¶mer'. 14.316011 1]. l-:bc-fmu. LMU-?11. 1|. [jejl.
I,k'o1d].60fud]8kji]w. [Mixed c'. KioÃ¤ek'oajgkeit. Gemma-1311m. kei!â€œ f. 1]. kun.
"cm-11111121110 u. Ã¶de. UML-:1111:1113 *MMM-111'. - 81-1. .ic-:4 l-:imeoÃ¶x '. '3 U. oa.
"14111111 .1111-1111 2111-1111111. "m-[11a 111-. ï¬ck-"eue-k. .11.1. 30, kel-[1|. U' 37.
1'-net-c--111111111-â€ž111111111-111112-ta8c-121
kÃ¼k Kaziemnczzeq: 15086571:- 111111 pe.- ZlÃ¼ck |2 W311( :: k-"Ã¼1 LazicMppakaiklingen: [00407110 111111 pe.- 8(1'1c1( 10 11411111, i'm .ck-none ("Wurm-o :|1
.n'e'om'anÃ¼on a'o ewlÃŸniï¬‚') ooo RÃ¼ck [nk-ppkanon 111111 '1|'do11 ?wie .doo-eden; de' '1151111111111 1'111'. |11 o'eg.1.temf1111,Ã¤111-c11 gen L1f11111e1 11. k'e18ie11e1:
w 0110 '11111921, f'ztekve1g (58.] 2K: 2111 "2882111 lejpcig: WWE; 2:.;.173'3117371
Z-biqngxfÃ¤bige Mieclcryer'cÃ¼ufU 11111 110112111 [13113.1 gezockt* Z8 811-111 noch 11e18c111ec|e11e 17101-1112811 :11 1121gebe11Â» - Kne1|1e1111111138>7111w
.cb1e1be11 3118 21111211 51:]1111011 [jegen 11m-, - Ue153111> :111 Unbekanoie 11111 gegen "acbnabme, > [_jefe1u11g aucb nacb (121-11 K118'1u111c,



4 7 4  I llu f tr ir te Zeitu n g ,
N r . Z9 5 8 .
F
F
b ei * Micrcn lciclem [ - iarn zÃ ¤ u rc, Zu ck er , A n reise
Lah tes W ileiu n g er  8 3 ] .? ex istier t n ich t -  h /lÃ ¤ n  meicle im eig en en  [k ilEk LZZL ( lie W er tlo sen  N ach ah mu n g en  '- 'iir - sl'io b e 'Lin k in g -2 |*  U in ek a'q u el'en , 0 .-0 ., Ã Ÿ en ]  "i'm- ..g en  -  Jo in - .item k o sten f rei 1 9 1 8 : G esu ch  1 1 .5 0 8  1 9 1 8 : h ieso h en u ersÃ ¤ n ci 1 .5 7 0 .8 2 2  * *  _ 7 4
r .iii- iit.mi..imi....mit.|r t..im- itru m-1 mm..i|ii..iii.rm- ...mu mmmm-it
U n icr r ich i,l.iiek atu r  * -  * ' - ' '.
u n cl Zarn rn eleirezen . . ,
ieo iin iiie iio elieeh iiie Ztu ttg tir i.
1 ) ie [ Zin seh r -eib u n g en  f Ã ¼ r  eias Jammerh alb jair i-  b eg in n en  :im
2 2 . K p r ii, ( lie V o r lesu n g en  am 2 3 . A p r il. Q u in ah n ieb eciin  r ig en  au f
?er lan g en  u n en tg eltlich , eias W lln tiin ciig e p ro g ramm g eg en  jn sen Ã ¤ u n g
i-o r i i h tl. ( V o g tn - ich n n h rn e i h tl. 5  i't'.)
air . f eiiee k er - 'in - Ifo g 'iv ,
...5 .... io rv ereiiu n g san ein it, 5 ....... 2 . ir ...........
lila 'K ia- teen , Lln f Ã ¤ h r lg e, k Ã ¤ h n r lo h o Mh itu r ien to n . (d iatp r Ã ¼ tf  So  MM. 0 n -
tier 'mtt lZr taiae. Zettel W illen  in miir  g ro Ã Ÿ er  G Ã ¤ r ten  ?n i-mu t to o iit7 1 8 6 2 .
'o rd ereieu n g san n au  ru . "3 . ein jÃ ¤ h r ig en ., _
:D i- in w -  u n a k d i'u k ien ten ex amo n  :u  k lick -b u  .
in ter  Ztn n tsau isich t. -  Zch n eile u n ci Sich ere k Ã ¶rcieru n g  in  k lein en  i0 -
-ei g ran cisÃ ¤ tx lich er  8 er Ã ¼ clrsich ti u n  cler  Eig en ar t ein es fer ien  Zch Ã ¼ lc . 1
'iu tg eleitetesk amiiier r in tern at. es.: leu n lg tex r iex u lru n e.6 1 5 n :en r ie
'k imi- '9 . p r r rcv elit n n ei 'W reck -w ieâ€ œ . cin e-ch  r ie- .i o r i-elite) .-  cler  M-* * - '*
W  [ illif i iif lif iÃ ¶f  iii till:
in  h er r lio h ster  [ag e. -  2 0 0  Zeiten . -  W o ctern er  K o mfo r t. -  W o h n u n g en
rn it V r iu Ã ¶tb Ã ¤ clern  u n cl tliessen ciem W asser . -  8 6 i lÃ ¤ n g erem A u fen th alt
?reiso rm Ã ¤ Ã Ÿ sig u n g  -  G ep f leg te [ K Ã ¼ ch e. K an o mmier ter  K o ller . -
CA N TO N  -  K ZZl'D iU iZA h ll'.
D irek tio n : U F. "eig -"erk u -
-  i. ij'
u ..n ciere8  k u ch -
ztÃ ¶ru n eeu  eilt

x io ttern k o b er tï¬rn st.
[ Bern d . Ero ti-
d eeren atrn f ie 0 7 . p ro sp elit [ Zr - tlg .
u m 8 8 6 , g ro zser  G ar ten , Zen tralh eicu n g ,
ein fach , ab er  reich l., k r Ã ¤ f tig e V erp f leg u n g .
Pen sio n  u . 8  h r . n n , 8 6 8 . O . W ack er ',
( su ch  iro n  p en sio n  tisn n o u er , K o rn ) .
W 2 9 9 i;
'to te' "Zw eites
N o te- i W czw in stsr

' e an al N zto r jÃ ¤ - ï¬o tci
am 'k iau p th aimh o x (  l/o r r ieh mstex  x u r r iilier iiru u s. Zille Zimmer
mit Fern teieo h o r r , W eir -m-  ir r ir j X u /tetin x x er - Zu /lu x i. N r 'i'emth Ã ¤ r jer_
[ein - N  Q u Ã Ÿ d ilctu n g  :u  ( U md e-
q Rt- W  -  â€ ž e * .
l b in n en  8 : i- .Lo eh n 'n  V elv et- W an n elsn ch u le, EU R]
TÃ ¶ch terh eim A n n a K rau fe. D resd en . IW W :
'. Ran g es. ( eig en e erb au te mo d ern e_ V ttln  in  f reier  Lag e. Zen tral-
h eizu n g , f licfzen d es W affer  in  d en  Sch lafzimmern , BÃ ¤ d er , Tu rn -  u . Tan z-
faal, elettiiich es Lich t, Ten n isp lÃ ¤ tze, g ro Ã Ÿ er  G ar ten . Leh r tÃ ¤ th er t Sp rach en .
lilif fen ich af ten , K Ã ¼ iiite. K Ã ¶rp er -au sb ild u n g  d u rch  G n in r in f til, Sp o r t.
Referen ten  u n d  Bro fn ef t. A min  term- ie. in if irn ir lmf tl. g ep r . Leh rer -m.
G ieÃ Ÿ en er  t'Ã ¤ aag eg iu m.
tieh irg s-  I tah iq u eiien -
irn  sch lesisch en
[ Zerg eb irg e.
5 2 4  -9 7 0  n - i h o ch .
Zah n stn t.
5 -
.u
n k Ã Ÿ cr i -  r r ir iio alr t.
h iih len sÃ ¶u re-u .h tit>0 rd 5 ci.,
i* :i* h ten tin iien h iiitei. in h aiat. "eilt
[ Bleich Ziich t. ( iich t, l'r au en liran ir li., [ tere-u .
U en -cn lcir i.. k iru ztsch u i. [ Bru n - ter ra". W o r t. Rau e-n et."-
i' ci. [ in n er -erw altiin e.
rn ir ..f - .._ ._
_ f it p c... ,.1 -
I laatiiciiex  [ iiiaiiiio iier
stÃ ¤ rk ste Zeh iu eteiq u eiie d eu tsch iÃ ¤ n cis
itittittitttttttttttttttt|i|tit|it|it|tiitititittiii|||tt||t|tttiitiiititttn tiiiii|||||i|||t||||||n |||i|iii|||||||i|i|||i||||ti|it
litt. n iit 'teu erer  tier  g ar ten  lain  g eÃ ¶f fn et / ltau n tiiu reelti t. itiit b ir  3 0 . In tern er
so b q o fo i- Zo b iammb Ã ¤ r io k /Zo b u u o fo i-u n ci
8 0 '1 1 5 .1 6 '-  / 'n b a'atio n o n  / Lan cia- ..ru
n u eg e-eeich n - - tu  [ Cr it- 'g u  iii- j: ( Zieh t, k h eu rn atlx mu tz, 'zah l-8 , "au t-
k ran k h eiten  u n it k rau en lelcio n . W ilb u r - .* 8  ( liir ik h  ( Jir -  iin il- :r i- r 'rn lw n g
Fiir  lie- rh , h in - Em, h ieÂ »
't-n -  iiiici d w ï¬‚ 'n u ch n ei-
liru u lre. Fer - 'en h ru n iie
n it-h c ty p en -ati": i'ru u eu ieiiien  u . [ Zr -
Zn n n io r in rn  h in ter -b erg
[h eimmiimn iu er . Lu c-eieh u n g ziru ren ) .
d ir lu u zah eilijr iÃ ¼ x e, k u n g en -  u n i]  ( ieiu tik n lr rn iilru  au sg esch lo ssen . [>3 3  g u n /.e-
g q i.. 7  .ii-m... p fan n e- ir re tre- i. Pr  lt. il- 'it'ik - r ' f r . Zain - lt. [ 'r  'tÃ ¶n t- Â » r
t
f_ -  4  .
[ ir . 'tig g er 'e it'u r iieiin , k ar ten iiirch en
( Zay er lsch ae l- io o h g ed lrg o )
Zan g to r iu rn
f iir  in n ere, 8 t0 tiu reo h 8 9 |- , h ieru en lcran lre, U u rb eiiÃ ¼ rttig e,
clu tch  K lima u n cl Zin r ich tu n g  0 8 8 0 0 0 8 i3  au ch  g eeig n et
Zu r 'LQ cd d eb an Ã ¤ lu n g ro n 'U - ieg cu b Ã ¤ c'en allerx lr t,
K u siiu n f tsb u ch .
l'iir  h er i'o n -  u . ( ien iÃ ¼ tr liran liz
'Bau r - O n k en ]
b ei k Ã ¶b Ã ¤ en itr , 8 n eh 8 en - .iiteu h u rg , l.in ie. 0 iau ch an -0 W n ltr -6 6 ru .
W W tiiah  Rh ein e, ju o lio rw  1 .3 3 0  n u t ein em k lÃ ¶h en r ilclran  in mitten
ein en  1 5  h a g ro g en  alten  k at- iro n . -  lb 'n rmn n ZIei-h ein u n g . -  [ Liefer .
Zeleu o h eu n g . -  l- 'l'in k  g etren n t. lieg o n tie V illen . -  [ In t- Zieh u n g .-
h u ren . _ -  G eleg en h eit :u  Leech Ã ¤ itjg u n g r . -  l) as g it- in e Jah r  g eÃ ¶f fn et.. -
k 'ro n p eir to  an i-0 d  ( len  Limit-o r  [ ir . n ie- i. Teck len b u rg .
seat-aa u n a icti'matt'x ctier
K u ro r t. 2 5  Min u ten  tio n  ( Ã ¼ b e-ek ,
ill. Etien n e u o n  Mamb a- Y , 4  Ein treten
n o n  ser ien , - -  titan - :ru e Saaeein r ich tu n een .
N eu lich ' U mg eh u n g , -  Lest.-  W o h n g ek ex en h ei't.
[w em, Min o ral- , 'io o r -  u n it Ã Ÿ aaiu in h aa. StÃ ¤ n iiig  irn  Ã Ÿ en - ieb .
Zar teech r if ten  ciu rch  cite Zu n e-0 ireiitio n .
x
4 -  .
- ,- ,_  _ _  -  -  - -  0 ...-
- .* Â »
- '* -_ ':.'* 4 .* '. -  d -
l/o r LÃ ¼ g lich e V erp f leg u n g .
_ >
o eteee- Zn n n to r iiim Zo n n o t
ist "ie-eier -  o k Ã ¶if r ro l
f iir  in n e- rc, 8 t0 iin -eclisel- , Fer i'cn lei-n n lre, Lrh o iu n g Ã Ÿ i* eciiir itig e.
"n o b b o 'u n ci'u n g  "o n  [v iru k u o b Ã ¤ tio n  al'er  n m.
(eit. iii-7 ': 0 ". W . su m! ,
K u r  zu r
in time O an d iW rif t- Lln aih fen .
V . W  Lieb e g ib t iiiittt â€ žD eu tu n g en â€ œ ,
fo n d ern  k o mb in ier te A rb eiten ; er
f tÃ ¼ tit f ick )  au f  fein e W er te d er  Fin -
f Ã ¼ ltlmrg  in  Sei- len . d ie n aÃ Ÿ w eizi- ih
n u r  iii Lieb itab er ireifeii W er t u n d
* Iln feh eii h ab en . * tiro fp ek t f rei.
V . V . Lieb e, MÃ ¼ n ch en  1 2 . W ef t.-
lzirch  ir . H elv u tu n w rr ich t
( Zio lx etclirv y )  h l]  6 0 .
0  0
8 ten  [ li- irn tiiit. lie- tr Ã ¼ b  r t..
liter - :ag  7 h iin rn , k o  .item lit,
f f r ieg stir ieimar iien  .Ã – -  i*
liiIn rn lr l o h n e.-  [ - (n iifu u ru iig ,
rar*  n ah t. 8 .k 'clu cii,3 er lin , -
b 'r iieiI i- io lrn tr  4 7  l.. i'm- italien ? * 7 ."-
-m- i- Â » l- Â » q l W ied erad ltln v u t. '*
itr ieg ev r ietn in r 'ien
'er  Zar itrn ln r ito h w  -  1 ) r .-?in lin e .r r - ici.
Ã œ . 'ik -n k ., k er - 'rn  U . 8 ,
U n ter*  ( io n  W ritten  1 7 /1 8
W an t ro n  W mmliin g en  jeÃ ¤ er*  M*
0 |- , mer '. il. Zo b u ico 's
d u  g o n eo  lah r
g eÃ ¶f fn et.
o ik tlru r -o n .
_ , ...."""""........................... .......... - ..o .-a.-a.....j'...........................'1 ....'................e.....u a..'...................
.
Zan ato r iu m K m So icih erg .
8 3 a o ian icen v arg - rn u n n g eru iaici.
i- 'Ã ¼ r  in n ere, Zio f imeo h sel- , W ag en - , l) ar in - , h ieru o n lcr Ã ¤ n irh eiten , Lrh o iu n g Ã Ÿ sb o ciÃ ¼ rttig o .
b eiten cier  Met: [1 1 * . "itfk u g o ' ( f r iih er
3 c]  LlZter ) .
*  ......ao ..................................... . . . . . . . . . . -  . . . . . . . . . -  . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  . a a . -  . ........../
f Ã ¶lï¬‚g lu u o 1 2 Sp iele ...V er tu  Casp ar - ii
.x  'G er tru d  Casp ar i. d eren
Jicu  er faiien en ;
H ah n - Sp iele d eu tf rb er  K Ã ¼ n f 'tler
i f  f
O le Leb en smittelfag d .
t Ein  lu f itg ce' Sp iel f Ã ¼ r  g ro Ã Ÿ  u n d  llein
'Mar i 5 .5 0 .
U lld crb Ã ¼ ih ei
mein es V er lag es tn  Ã ¼ b er  U , Millio n
v o n  G er tr . Casp ar i,
. ' jSiticr  v erb reitet f in d . h at in  d ein  Sp iele
; iaties.
w as mit d er  (eb en smltteliag d
'Tu fammen b iin g h  au ch  d as ,H amf icrn '.
n  h u mo rv o llf ier  W elfe b eh an d elt.
Fu ch s au s d em Lo ch
v o n  A d o lf  H alli u . ( V et- tr  Casp ar i.
Mi. 5 .- . U eh an d . ein e lu f t. Fu rh e'jaad .
A lf red O ah n e V er lag .celp ztg .3 o h an n isg .3
[ Ik aru 'n lr 'c [ (7 0 . 7 .0 5
W , 8 0 . , b in n en ?, [ A ir -x p  .
l':* ll h l.'"' ._ l* '! "* * - ifen ,
iien eiio n ilo r lt, [ Ju lio -k r ieg en â€ œ . W itt.
Zen - 'tat b r itan s I talie San ato r iu m
iiiicen h o k Ã Ÿ ar i- iiau iieim
d er .t.itereleir ien  ...K -et'ex ltn lliu n g
iiiiltiit:
ScltÃ ¼ lerh eim
H Ã ¶h ere Pr io atf ih u le f Ã ¼ r  alle Sch u lar ten .
Ein jÃ ¤ h r ig en - , g ir tin n rcifee. A b itu r ien ten - Pr Ã ¼ fu n g .
in  etw a 2 5 0 0 0  q m g ro Ã Ÿ em Park . G u te V erp ï¬‚eg u n g .

Ch arak tcrb ild u n g  d u rch  A rb eit u n d  Pf lich ten . Mu ï¬k . Sp o r '.
D ru ctlaeh cn  d u rch  D ir . Brack eman n , G ieÃ Ÿ en  a.d .L.. W ilh elmf tr . i6 .

N Ã ¤ h e tln io cr ï¬tÃ ¤ t. t.
Sex - ta -  O b erp n 'ma.
ieeiin iseiieiio eh seiiu le
ilan r ig .
o i.: [ Ã „o -cb reib u n g en  f Ã ¼ rciu z8 0 rn rn crh alb -
jo b ' iin cien  '0 m 1 Z.>p r i| b iz 3 1 .Mai 1 9 1 9
Malt. [ Je-g in n  ( ier  l/o r lw ru n g cn  eg en  eien
LZ, A p r il. l) as p ro g ramm b en ef it-o m ( ic- ,-
W Ã ¤ ltx ejrn mer  Zee- :n  Lin zen iiu n g  'an
6 5  p ix , u eru an cit. ( A irzlo n ci 1 ".) . "0 t-
u ren ciig i: p ro g ramm-in iicru n g en  "er -eien
1 m K n sÃ ¤ r lu g b rctt eier  iin Ã ¤ rzÃ ¤ iu ic b c-
X - in - it r - -e- -h - r r . d er  N o lan '.
iÃ ¶eiiier in stitiit f lien au  :
k er -n  ( Jo b -o ix ) .
i- icr r ljÃ ¤ re, y czu n r ic [ ..Y -e. -  K n eig n u n g cier  Z
n eu eren  Zp rn circn  N ic in  f rem Ã ¤ Ã ¤ p raÃ ¤ 1 .( )e-
) jet. l( Ã ¶n 3 1 c, K u liiÃ ¤ icr . iiu u g iu ik taÃ ¤ taitl.
I iitmjiit. Zin n -n er -  u n i]  W in ier Ã ¤ p ar t.
*  ii- r i-  u n it iii- .u  v r . f lach er .
l'ii. 'termin - .ig e
'o rd ereitu n g san etn l'
f . ii. f i .-  , "r l-n ..
( V 0  ti" m 0  |'|'i)  u n it n b ltu r .-  Pr Ã ¼ fu n g .
Zo n e]  :r lcu rsc f . K r ieg x tcjln ch rn ck . ZÃ ¤ rn ello
?Meier -u n g . V o r izÃ ¤ r Ã ¶lcrb eu lei. n u Ã ¤ il ]n h r
o h n ex p rn Ã ¤ r iK /rn b ilÃ ¤ u n g  ci. [ in i-p r Ã ¼ fu n g .
in tern e- t. Zezte V erp f leg u n g . p ro zp elci.
, l
"eu en h eim-
iiciiielb erg .Â »
Zeit 1 8 9 5 : K b ltu k . p r ima (7 .-8 . i( l.l
Zr tn ig r , Ã œ b er leitu n g  [ ..l'EU Fmn az
-  l7 * rein em- .ern  *  k o milier rb eim
.. .al-_ .'- .- ._
* W ittn er
f  .Mio  u mad i
t- .. - ..iio o  ru in ier t. [n en n en -n  n u r |.l7 .5 t
2 5  .ltr  Mo n ten eg ro  tt. 3 .5 0 f3 6 lleu tx rn lio lo iiiu ili. 5 .7 i
l5  tÃ ¼ rk ei lir ieg  [3 .7 5  l .u tilu r ik ii '1 .2 .2 .-
l' g er i. "rem 1 . 4 .*  .alle in tim '4 .2 .2 3
in mit-  l'o r t 'in  iiu in iin ien  8  tier te g er i. '1 .6 .5 0

h it-x  tierv st, tier t- ih ., ï¬amb u re 0 .
f llu r tr . h lar lien iizte .u ch  lib er  A lb en  u n o
|( r ie3 8 n o tg el W W *
[0 8 .
"""""""""
z . '1 ..-  , ._ _ 1 . .-  _ 1 .
f  Zr rcj'm Ã ¤ r iccn
N u n o ah ien  an  Zammick  o h n e [ W W F.
l:r r - (mg  Mtrx k k iy k f r -  Br iefmo FFee-n eei'trmg
rer - :r ie 'f a-* i ï¬‚ Ln n ig ,>Mfimak .l
.......... ....a................'.... .....v '...""...
Ch emie -  Zch u le i
f iir  [ lern ten
o r . in e. U lr ich , Tr im- i. b . [x l-v .
i U n ter  A u fsich t
r ien  '( Ã ¶n iei. 8 5 cm. W in k ler - im..
-  . . . . . . . . . . q  . . . . . . -  . . . . . . . -  . . . . . . . . c . . . . . . . . -  . . . . .-
, ' -
'mu
a' f ern ".
7 W â€ œ  d al [ ir - ..1 .1
V o rb ereitu o eb ijlÃ ¼ -u v ' .-
in ter -n at, -  [ MA N U A L-o ".
ln iiieiÃ ¤  k Ã ¶rciek u n eK T- K W
W u g W cw W H H  W
u n d  fein e
G u ter  To n  (5 ...:
G efmeiitd an d  5 .5 0  M., D ie K u n f t d es
th e alien s 6 .4 0 , Tau zieh rv u ch  3 .8 5 ,
ttlao ier fmu le 7 .4 0 , V io lin f rh iiic 6 .5 0 ,
G r . Br ief f telier  5 .5 0 , Trau n td u ch  2 .6 5
'iich n ah in m L. Sch w arz .tc Co .,
U r i' im, Ro t- lin  l.. .7 . ti. A n n en f tr . 2 4 .
0 0 :0 0 7 0 0 2 0 0 3 0
. . tti- to tiiitir tien eain n itei-
f in g en  in i
[ein ig er  in itiier ten  - iiir elo o r
g Ã ¼ n stig ste Lin ie-u w  u n cl
l/er iin u is ( leieg en h eit,
g leich e-eiiie Li'so t: [ Ã ¼ r
K u v ereu ro p . -  k atalo g .
p ro sp eiit u n it p ro h en u rn met
g eg en  D o p p elk ar te.
l- "ran Z .lu n g h an ii
k eip cig  '3  p o sttach  6
W ' "5 *  i' "7 . * 0 :0 0 :0 0
Q W V O W Q ()
Ã Ÿ riefm Ã ¶r lren .
h ar t- tig u h eim
k icsÃ ¤ iscb cs Staatsb aci. -  .A u Ã Ÿ erh alb  ( tes d eseteten  G eb iets u n i]  ( ler  n eu tralen  Zo n e g eleg en .
th in  'l'au n u z b ei k ran lr fu r t am Flu id .
Z0 rn rn er -  u n r i W in terk u rd etr ieb .
lieru o r rag en clc Lr io lg e b ei [ - [erx lcr -an lrh eiten , b eg in n en Ã ¤ er*
K r ier ien y er lrallcu n g , U mleel-  u n it ( relen lr r - lreu rn atÃ ¼ -
rn it., ( r ich t, RÃ ¼ ck en mark Â » , k ran en -  u n cl U eru en leiÃ ¤ eo .
ZÃ ¤ rn illcb e n eu x eitllcire [ fu r -mittel.
l- ier r lich c l'n r li-  u n it A n lÃ ¤ sn n eierg Ã ¤ n g e.
h lo n  fo rcier t!  cite n eu ezte h u etiu n f izzeh r tf t C. 8 5  iro rn
.( iesch Ã ¤ .ts:irn mer  iiu rh au z So il-h in u h etm".
V reislizte k o sten lo s. - -  k ilo -
u u ah ien  o h n e K au fen -an g . -
K u g u st W ar-b es, Ire-1 e..



Damenbildnic*
. Nach einem GemÃ¤lde von Anton van Illelie,



4 7 6
N r . 3 9 5 8 ,
I llu f tr ir te Zeitu n g .
Zu r  Ã „en g eltaltu n g  u n leres Bild u n g sw elen s. / Bo n  Mo n ito r  [ ) r . W . Reim Jen a.
er  v o n  u n leren  V o lk sg en o lfen  h eu te f ich  n o ch  n ich t mit
d en  Frag en  d er  V o lk sb ild u n g  b elch Ã ¤ ltig te, if t d u rch
d ie w ech feln d en  Er laf le d er  b eid en  p reu Ã Ÿ ilth en  K u ltu smin if ter
u n d  d u rch  d ie W ah lp ro g ramme fo  f tark  au f  f ie h in g ef to Ã Ÿ en
w o rd en , d aÃ Ÿ  man  jetzt in  d er  Tat v o n  ein em allg emein en
In teref fe fp rech en  k an n , d as alle K reile u n leres V o lk es d em
Bild u n g sw elen  en tg eg en b r in g en .
D ie d rei g ro Ã Ÿ en  Frag en  d er  Ein h eitsfch u le-  d es
Relig io n su n ter r ich ts u n d  d er  V o lk sh o ch f rh u le f teh en
d ab ei im V o rd erg ru n d . Ih n en  lei d aru m h ier  u n fere A u f -
merk famk eit , g ew id met.
D er  N ame â€ žEin h eitsfch u le" k eh r te in  allen  W ah lp ro -
g rammen  u n d  W ah lred en  d er  letzten  W o ch en  immer  w ied er .
In  d ielem Pu n k te fch ien en  alle Par teien  f ich  g eein ig t zu
h ab en . K ein e mo ch te in  d er  V erw irk lich u n g  d er  Ein h eits-
f rh u le zu r Ã ¼ ck f teh en , u n d  jed e w Ã ¼ n fch te f ich  d ie Familien  d a-
d u rch  zu  v erp f lich ten . d aÃ Ÿ  f ie v er fp rarh , f iir  ih re b ald ig e
D u rch f Ã ¼ h ru n g  ein treten  zu  w o llen . O b  f ie alle d en  g leich en
G ed an k en in h alt mit d em v ielg eh Ã ¶r ten  W o r t v erb an d en  ".7  D ies
d ar f  f iig lich  b ezw eifelt w erd en . w en n  man  d en  v er lch ied en en
Stan d o r t b etrach tet, v o n  d em d ie p o litif ch en  Par -
teien  au sg eh en . D ieler  Stan d o r t w u rzelt in  ih ren
W elt-  u n d  Leb en san fch au u n g en . d ie d o ch  h immel-
w eit au sein an d erg eh en , d ie ab er  g erad e in  Bil-
d u n g sf rag en  g ar  n ich t b eifeitezu fch ieb en  f in d .
So  w ird  d er  Ru f  n ach  d er  Ein h eitsfch u le, d er
in  fo zialif tif ch en  K reilen  mit ein er  g ew if len
Leid en fch af tlith k eit er tÃ ¶n te, h ier  ein en  b elo n d eren
In h alt b ean fp ru th cn . U n d  lo  if t es au ch . In
k ein em Stan d  if t d er  D ran g  n ach  d em A u ff tieg ,
d em fo zialen , w ir tlch af tlith en  u n d  k u ltu rellen . fo
ltark  en tw ick elt w ie in  d em d er  A rb eiter . D ie
Ein h eitslch u le fo ll d ielem D ran g e d ien en . Sie
lo ll d en  g latten  A u f f tieg  d er  b eg ab ten  K in d er  au s
d en  u n teren  Sch ich ten  erm Ã ¶g lich en . D aru m ein
o rg an ilch  g ed ach ter  A u fb au  d er  Sch u le Ã ¤ h n lich
w ie in  d en  V erein ig ten  Staaten  v o n  A mer ik a;
fern er  Ein f iih ru n g  d er  Sch u lg eld -  u n d  d er  Leh r -
mittelf reih eit v o n  d en  u n teren  b is zu  d en  o b er f ten
Stu fen ; en d lich  D u rch d r in g u n g  mit d em g leich en
fo zialiltilch en  G eif t, d er  d en  Relig io n su n ter r ich t
als ein e tren n en d e G r Ã ¶Ã Ÿ e emp f in d et u n d  ih n  d aru m
au slrh lieÃ Ÿ h  u m ein en  u tilitar if tif eh  g er ich teten
Mo ralu n ter r iazt an  fein e Stelle zu  letzen .
A n d ers g eltaltet lich  d as Bild  d er  Ein h eits-
lch u le in  b Ã ¼ rg er lich en  K reifen . W o  d iefe im
Sin n e ein er  w if fen lÃ ¤ p af tlich en  PÃ ¤ d ag o g ik  zu  d en k en
g elern t h ab en . v o llzieh t f ich  zu n Ã ¤ ch f t ein e rein lich e
Sch eid u n g  in  b ezu g  au f  d ie Beg r if fe Bild u n g s-
w elen  u n d  Bild u n g sarb eit. Man  faÃ Ÿ t d es-
h alb  d ie Fo rd eru n g  d er  Ein h eitslch u le zu n Ã ¤ ch f t
rein  o rg an ifato r ifch  au f . Man  w ill d en  Ã ¤ u Ã Ÿ e-
ren  A u fb au  u n feres Bild u n g sw efen s in  o rg an i-
lch em Sin n e lo  l'o 'len , d aÃ Ÿ  alle Sch u len  zu  ein em
ein h eitlich en  Sh f tem zu lammen g elch lo f len  w er -
d en , zu  ein er  g ro Ã Ÿ en  Leh ran ltalt, in  d er  d ie ein -
zeln en  Teile als G lied er  ein es g r Ã ¶Ã Ÿ eren  zu -
lammen g eh Ã ¶r ig en  G an zen  â€ œ o rg an ilrh  mitein an d er
in  Bezieh u n g  g efetzt w erd en . D as feh lte b ish er
u n leren  Sch u lem d ie n eb en ein an d er  ltan d en x  o h n e
FÃ ¼ h lu n g  mitein an d er  zu  b ef itzen . Jed e v er fo lg te
ih ren  eig en en  W eg  f Ã ¼ r  f ich . o h n e f ich  u m d en
N ach b ar  zu  k Ã ¼ mmern . D as fo ll in  d er  Ein h eits-
fch u leâ€ ž d . h . im ein h eitlich  o rg an if ier ten  So f tem
A u fb au  f ich  an g lied er t: 1 . d ie BÃ ¼ rg er lch u le, en th alten d  d ie
w eiteren  Jah rg Ã ¤ n g e d er  V o lk s-  u n d  Fo r tb ild u n g sfch u le,
2 . d ie Realleh u le u n d  d as Lo zeu m, 3 . d ie O b er reallch u le
u n d  d as G y mn aliu m, D aran  lth lieÃ Ÿ t f ich  d er  Reich tu m d er
Fach lch u lem d ie zu m Beru f  v o rb ereiten  u n d  eb en falls in
d rei G ru p p en , ein e u n tereâ€ ž mittlere u n d  h Ã ¶h ere-  ein g eteilt
w erd en  k Ã ¶n n en .
D iefem g elch lo f len en  Ã ¤ u Ã Ÿ eren  A u fb au  mu Ã Ÿ  lelb f tv er -
ltÃ ¤ n d lich  d ie in n ere Ein h eit en tlp rech en . Sie w ird  h erg eltellt
d u rch  d en  erzieh er ilch en  G eilt, d er  in  d er  Sch u lg emein d e
h er r lch t. D ad u rch . d aÃ Ÿ  er  au f  ein  h o h es Ziel h in g elen k t
w ird -  in  d er  h eran w ach len d en  Ju g en d  d as relig iÃ ¶le u n d
f ittlirh e In teref le mit d em w if len f Ã ¤ 7 af tlich en  u n d  k Ã ¼ n f t-
ler ilch en  in  h armo n ifch er  W eile zu  v erk n Ã ¼ p fen  u n d  mit d er
W u Ã ¤ n  ein er  ech t v ater lÃ ¤ n d ifch en  G ef in n u n g  zu  d u r rh tr Ã ¤ n k en ,
w ird  d ie Ein h eitlich k eit u n d  G eleh lo llen h eit d er  Erzieh u n g s-
arb eit in  allen  Zw eig en  d er  Erzieh u n g sfch u le g ew Ã ¤ h r leif tet
u n d  g ef ich er t. D aÃ Ÿ  u n fere g elamte Leh rer lch af t v o n
d em G eilte d er  H in g ab e an  d ie Erzieh u n g  d er  Ju g en d  tief
erg r if fen  w erd e, d arau f  mu Ã Ÿ  d ie A rb eit d er  Leh rerb ild u n g s-
Ju g en d erzieh u n g  fein e Sch u len  au f  d ie Pï¬‚eg e d es w ich tig lten
StÃ ¼ ck es d er  Ch arak terb ild u n g  v erzich ten , TÃ ¤ te er  es: fo
w iird e er  au fh Ã ¶ren . K u ltu r ltaat zu  fein . Er  w iird e au f  d en
Stan d p u n k t b lo Ã Ÿ er  Ziv ililatio n  h erah f teig en , d ie lia)  mit ein er
v u lg Ã ¤ ren  N Ã ¼ tzlich k eitsleh re b eg n iig t.
Mit d er  b ev o r f teh en d en  n eu en  G ren zreg u lieru n g  zro if th en
Staat u n d  K irch e w ird  d er  Staat f reie Bah n  erh alten  f Ã ¼ r
d ie Ein r ich tu n g  ein es k o n fef f io n sf reien  Relig io n su n ter r ich ts.
Bish er  f tan d  d er  Relig io n su n ter r ich t d er  Sch u le u n ter  d em
D ru ck  d er  K irch e. D ah er  fein  th eo lo g ifw -d o g matilrh es G e-
p r Ã ¤ g er  d as alle d ie ab lch reck en  mu Ã Ÿ te, d ie mit d iefer  Pr Ã ¤ g u n g
in n er lich  g eb ro ch en  h atten . A n  fein e Stelle fo ll d er  p Ã ¤ d -
ag o g if rh e Relig io n su n ter r ich t tr eten -  d er  f Ã ¼ r  d ie Th eo -
lo g ie d ie Plo ch o lo g ie ein fetzt u n d  n ach  d em V o rg an g  Pef ta-
lo zzis ein e p Ã ¤ d ag o g ifch e U n terw eilu n g  ein r ich tet, d ie liÃ ¤ )
Erzieh u n g  zu r  Relig io f itÃ ¤ t als h Ã ¶rh ltes Ziel d en k t. I f t
ein  fo lch er  Relig io n su n ter r ich t m Ã ¶g lich ? A llerd in g s; u n d
zw ar  u n ter  d er  V o rau sletzu n g -  d aÃ Ÿ  er  in  d er  Fo rm d er
Relig io n -stu n d e au f tr itt, d , h . in  g ef rh ich tlicb em G ew an d .
D iele Relig io n sk u n d e if t f Ã ¼ r  ch r if tlirh e K in d er  b erech n et u n d
in lo fern  in  g ew illem Sin n e k o n fef f io n ell, als d ie
Ã ¼ b erw ieg en d e Meh rzah l u n feres V o lk es au f  ch r ilt-
v o n  Sch u len , au fh Ã ¶ren . D ar in  w ird  d er  Fo r t-
lrh r jtk  g efeh en . Es g ilt. d en  Ã ¤ u Ã Ÿ eren  A u fb au  felt
h in zu f tellen  als G ru n d b ed in g u n g  f iir  d ie Stetig k eit
u n d  G eleh lo f len h eit d er  Bild u n g sarb eit. d ie in
d iefern  Rah men  zu  leilten  if t. A u f  fo lch e W eile
w ird  d er  Ein h eitsfch u le ein  fo zialer  Sin n  g e-
g eb en l d . h . w ir  erk en n en  d as Pr in zip  d er  Be-
' g ab u n g  als d as en tlch eid en d e an  u n d  f tellen
d ag eg en  d ie RÃ ¼ ck lich t au f  Stan d  u n d  V erm Ã ¶g en
d er  Eltern  zu r Ã ¼ ck . W ir  v erb in d en  d amit d en  v ater -
lÃ ¤ n  d ileh  en  G ef ich tsp u n k t. d er  d ah in  g eh t, d u rch
lich em Bo d en  f teh t u n d  ih m d as Bef te fein er
K u ltu r  v erd an k t: an d ern teils k o n fef f io n slo s, d a
K in d er  b eid er  K o n felf io n en  an  d em g efch io h tlich cn
Relig io n su n ter r ich t teiln eh men  k Ã ¶n n en . Er  letze
mit ein er  A u sw ah l b id lif ( l)er  ErzÃ ¤ h lu n g en  d es
A lten  Tef tamen ts im f Ã ¼ n f ten  Sch u ljah r  ein . V o r -
au sg eh en  ErzÃ ¤ h lu n g en  n atio n alen . la h eimat-
lich en  Ch arak ters, d ie reich e G eleg en h eit zu r
W eck u n g  u n d  Pï¬‚eg e d es relig iÃ ¶len  u n d  d es
mo ralilch en  In teref les in  f ich  trag en : V o lk s-
m Ã ¤ rch em Ro b in lo n , Th Ã ¼ rin g er  Sag en . N ib elu n g en
u n d  G u d ru n , Es f in d  k lalf ifch e Sto f fe v o n  b lei-
b en d em W er t. h in ter  d en en  d ie fo g en an n ten  mo ra-
lilch en  G elch ich ten  w eit zu r Ã ¼ Ã ¤ b leib en . MÃ ¶ch ten
d iele b ald  au s allen  u n leren  V o lk sfch u len  v er -
lch w in d en  u n d  an  ih re Stelle d ie w ah rh af t v o lk s-
tilmlia7 en  g ro Ã Ÿ en  n atio n alen  ErzÃ ¤ h llto f fe ein g eleg t
w erd en , w ie lie lo eb en  an g ef Ã ¼ h r t w u rd en . Sie
f in d  in  V erb in d u n g  mit d em G elamtp lan  d er
Relig io n sk u n d e d u rch  ein e meh r  als d reiÃ Ÿ ig jÃ ¤ h r ig e
Erfah ru n g  an  d er  Ã œ b u n g sleh u le d es PÃ ¤ d -
ag o g ilch en  U n iv er f itÃ ¤ ts- Semin ars zu  J e n  a erp ro b t
w o rd en . ( V g l. d ie H ef te â€ žA u s d em PÃ ¤ d ag o g ifch en
U n iv er litÃ ¤ ts- Semin ar  zu  Jen aâ€ œ , Lan g en falza,
Beo er  & Man n .)
Ru n  lei d ie A u fmerk famk eit d er  Lefer  n o ch
au f  d ie Id ee d er  V o lk sh o ch lch u le g elen k t. Sic
ilt au f  u n lerem Bo d en  teilw eife v erw irk lich h  f teat
ab er  in  d er  p rak tilch en  A n w en d u n g  n o ch  in  d en
A n f Ã ¤ n g en . Th eo retifa)  if t f ie feit meh r  als
zw an zig  Jah ren  man n ig farh  u n ter lu ch t w o rd en .
A b er  au ch  h ier  feh lt es n o ch  an  tieferer  Br -
g r iin d u n g  u n d  an  d er  W eite d es Blick s, D ies
tr itt v o r  allem d ar in  h erv o r , d aÃ Ÿ  man  zu n Ã ¤ ch f t
n u r  * an  d ie Fo r tb ild u n g  d er r f tÃ ¤ d tilch en  Be-
v Ã ¶lk eru n g  g ed ach t h atte, w Ã ¤ h ren d  man  d as Lan d
f ich  felb f t Ã ¼ b er lieÃ Ÿ . Er f t d ad u rch -  d aÃ Ÿ  man  au f
d ie TÃ ¤ tig k eit d er  d Ã ¤ n ifch en  V o lk sh o ch fch u len  au f
d em Lan d e au fmerk lam w u rd e-  f in g  au ch  b ei
u n s ein e Bew eg u n g  an . d ie d er  lÃ ¤ n d lich en  V e-
v Ã ¶lk eru n g  ih r  b elo n d eres In teref le lch en k te.
Seh en  w ir  zu n Ã ¤ ch f t zu , w as in  u n feren
StÃ ¤ d ten  g elch eh en  if t. H ier  letzten  d ie Bild u n g s-
b ef treb u n g en  f iir  d ie Erw ach len en  an  man n jg -
fach en  Stellen  ein . So  in  d en  G ew erb ev erein en .
in  d en  k au fm Ã ¤ n n ifch en  V erein en -  in  d en  V o lk s-
b ild u n g sv erein en , in  V o r trag sv erein ig u n g en  u , a.
A lle d iefe Bef treb u n g en -  d ie f ich  in  Ein zel*
v o r tr Ã ¤ g en  d es v er f th ied en f ten  In h alts er -
fch Ã ¶p f ten , b lieb en  v erein zelte U n tern eh mu n g en ,
o h n e b elo n d ers tiefe Sp u ren  in  d er  g eiltig en
V er faf lu n g  d er  Bev Ã ¶lk eru n g  zu  h in ter laf fen .
D azu  w aren  f ie zu  fv ltemlo s, zu  ab g er illen -  o f t
rech te A u sw ah l d ie g eeig n etf ten  A rb eiter  f iir  alle
Zw eig e u n ferer  K u ltu r tÃ ¤ lig k eit b ereitzu f tellen .
ies k an n  allein  d u rch  fo rg f Ã ¤ ltig e Ber iick f irh ti-
g u n g  d er  Beg ab u n g en  g efch eh em d ie d en  en t-
lp rew en d en  Sch u lg attu n g en  zu zu f Ã ¼ h ren  f in d , d ie
in  ih rem in n eren  u n d  Ã ¤ u Ã Ÿ eren  Zu fammen h an g
ein en  g ef ieh er ten  A u f ltieg  g ew Ã ¤ h r leilten , G eg en
ein e lo lch e A u f faf fu n g  w ird  k ein  W id er fp ru ch  erh o b en  w er -
d en  k Ã ¶n n en . Es f rag t lich  n u r , w ie d as o rg an ifch e Sch u lg eg lie-
d er  ein zu r ich ten  fei.
Es f in d  v er fch ied en e W eg e d en k b ar . w o b ei n u r  h erv o r -
zu h eb en ' if t, d aÃ Ÿ  d iejen ig en  am eh ef ten  A u slich t au f  V er -
w irk lich u n g  h ab en -  d ie n ich t ein e Rev o lu tio n  d es b ish er
Belteh en d en - lo n d ern  ein e v o r f ich tig  w Ã ¤ g en d e Refo rm b ed eu ten .
Sie k n Ã ¼ p f t an  d as G ew o rb en e an  u n d  f iih r t v o n  h ier  au s
d ie En tw ick lu n g  w eiter . Zu n Ã ¤ ch lt w ird  d ie Tatlach e h erau s-
g eg r if len , d aÃ Ÿ  w ir  b ereits in  ein ig en  Teilen  D eu tfch lan d s
d ie allg emein e G ru n d lw u le b elitzen . au f  d er  f ich  d an n  d ie
w eiteren  Sch u lar ten  erh eb en . D iele G ru n d fch u le mu Ã Ÿ  n u r
Ã ¼ b erall ein g ef Ã ¼ h r t u n d  au sg eb au t w erd en , v o r  allem im
Sin n e d es M a n  n  h e i tn  e r  Sch u llo f tems d as d en  Beg ab u n g en  *
d er  K in d er  g erech t w erd en  w ill. H ier  b ef itzen  w ir  allo
b ereits w er tv o lle A n k n iip fu n g sp u n k te f iir  d ie Ein r ich tu n g  d er
n atio n alen  Ein h eitslch u le. Es k o mmt h in zu -  d aÃ Ÿ  w ir  au s
d em Fran k fu r ter  So f tem w er tv o lle V o r f rh lÃ ¤ g e f Ã ¼ r  d ie G e-
ltaltu n g  d es h Ã ¶h eren  Sch u lw elen s en tn eh men  k Ã ¶n n en , d ic d em
ein h eitlich  g ed ach ten  Sch u lfv f tem in lo fern  en tg eg en k o mmen .
als h ier  ein  g emein lamer  U n terb au  f iir  d ie d rei h Ã ¶h eren
Erzieh u n g slch u len  v o rg efeh en  if t. Im MÃ ¤ d ch en fch u lw efen  if t
la leit 1 9 0 8  b ereits n ach  d em Fran k fu r ter  So f tem d er  O b er -
b au  d er  MÃ ¤ d ch en b ild u n g  ein g er ich tet w o rd en , W ie ich  mir
d ie V erb in d u n g  d es Man n h eimer  u n d  d es Fran k fu r ter  Sv ltems
zu  ein er  N eu b ild u n g  d es d eu tfch en  Sch u lw efen s d en k e, h ab e
ich  in  ein er  Bro fch iire â€ žD ie n atio n ale Ein h eitslch u leâ€ œ
(3 . A u f l. A .W . Zielfeld t, O f terw ieik , 1 9 1 9 )  d arg eleg t. Ich  d ar f
w o h l d arau f  v erw eilen , d a es h ier  zu  w eit f iih ren  w iird e.
N u r  fo  v iel lei g elag t; D as n atio n ale Ein h eitsfazu l- So f tem
d en k e ich  mir  im o rg an ilato r ifeh en  A u fb au  fo  ein g er ich tet,
d aÃ Ÿ  ein er  lech sjÃ ¤ h r ig en  G ru n d fmu le ein  d reifa>)er
D er  K amp f  d er  Reich s- reg ieru n g  g eg en  d en  K o mmu n ismu s: G en eral
Maerck er -  d er  W ied erh er f teller  d er  O rd n u n g  in  Brau n lch w eig .
( Ph at. Fr itz Lan g e V rau n lrh w eig t
an f talten . lo w o h l d er  f Ã ¼ r  d ie V o lk sf th u lleh rcr  als au ch  d er  f Ã ¼ r
d ie K an d id aten  d es h Ã ¶h eren  Leh ramtsx  g er ich tet f ein . D amit
fo rg en  lie f iir  d ie in n ere Ein h eit d er  Sch u len  u n d  d es Leh rer -
ltan d esl d er  fein en  RÃ ¼ ck h alt leh lieÃ Ÿ lich  in  d en  U n iv er f i-
tÃ ¤ ten  fu ch t, u n d  zw ar  in  d en  Ein r ich tu n g en , d ie f ich  an  d ie
Pro fef lu ren  f iir  PÃ ¤ d ag o g ik  an leh lieÃ Ÿ em d en en  ein  p rak -
tifch es U b u n g sfeld  als K o n tro lle f iir  d ie th eo retifch en  G e-
d an k en g Ã ¤ n g e n ich t feh len  d ar f , w ie es u n ter  Pro fef fo r  Ziller
in  Leip zig  d er  Fall w ar  u n d  jetzt n o ch  in  Jen a d er  Fall if t.
Ein e zw eite Frag e b etr if f t d as Pro b lem d es Relig io n s-
u n ter r ich ts in  u n feren  Sch u len . Sie w u rd e in s Ro llen
g eb rach t d u rch  d en  b er Ã ¼ ch tig ten  Er laÃ Ÿ  d es f r iih eren
p reu Ã Ÿ ilch en  K n ltu smin if ter s H o f fman m d er  in  fein er  ath eilti-
fch en  W eltb eg liick u n g  n ich ts Belferes g lau b te tu n  zu  k Ã ¶n n en ,
als d ie Sw u le v o n  Relig io n  u n d  Relig io n su n ter r ich t zu  b e-
f reien . D amit letzte er  f ich  in  W id er fp ru ch  zu  d en  w eitef ten
K reilen  d es V o lk es. au ch  zu  Teilen  fein er  eig en en  Par tei-
d ie n ich t w Ã ¼ n fch en . d aÃ Ÿ  u n ferem V o lk e ein es fein er  w er t-
v o llf ten  G Ã ¼ ter  v er lo ren g eh en  d ar f . Es h eiÃ Ÿ t d ie Er ru n g en -
lch af ten  d er  Refo rmatio n  in  Frag e f tellen -  w en n  d er  Staat
f ich  d ie En tfch eid u n g  iib er  Relig io n su n ter r ich t o d er  n ich t
an maÃ Ÿ t u n d  in  Ã ¶d er  V er f tÃ ¤ n d n islo f ig k eit u n d  mit r Ã ¼ ck -

ï¬ch tslo ler  H Ã ¤ r te g eg en  d ie fein f ten  W er te d es Men fch en -
leb en s v o rg eh t. D er  d eu tfck )e Staat, d er  iib er  d en  Rech ts-
f taat h in au sg ew ach len  u n d  zu m K u ltu r ltaat au fg eltieg en  if t,
tf t zw ar  k o n fef f io n slo s -  â€ žIn  mein em Staat k an n  jed er
n ach  fein er  Faf lo n  lelig  w erd en " ( Fr ied r ich  d er  G ro Ã Ÿ e)  -
ab er  n ich t relig io n slo s. D ie K o n fef f io n  Ã ¼ b er lÃ ¤ Ã Ÿ t er  d en
relig iÃ ¶fen  G emein lch af ten , A b er  er  w ill in  k ein em Fall
relig io n slo s fein . w eil er  w eiÃ Ÿ . d aÃ Ÿ  Relig io n  d ie b elte StÃ ¼ tze
f iir  d ie Mo ral if t. D esh alb  b eh ielt er  d en  Relig io n su n ter -
r ich t in  fein en  Sch u len  b ei. Er  w ill n ich t. d aÃ Ÿ  in  d er
meh r  d er  U n terh altu n g  als ein er  tieferen  Be-
leh ru n g  d ien en d . Ein e Bef feru n g  k an n  d an n
d ar in  erb lick t w erd en , d aÃ Ÿ  man  f ich  an fw ick te.
d ie Ein zelv o r tr Ã ¤ g e fallen  zu  laf len  u n d  d af Ã ¼ r
p o p u lÃ ¤ r-w if len lw af tlirh e K u r le au s d en t
K reile d er  h u man if tifazen  FÃ ¤ ch er  ( G efch ich te.
Literatu r -  K u n lt)  o d er  au s d em d er  N atu r -
w if len lch af ten  ( G eo g rap h ie-  Ph o lio lo g ie. H y g ien e u . a.)
ein zu r ich ten . D ieler  Fo r tfeh r itt n Ã ¤ h er t f ich  b ereits d er  Id ee
d er  ltÃ ¤ d tilch en  V o lk sh o ch lch u le. d eren  A u sb au  als ein e
A u fg ab e d er  n Ã ¤ ch f ten  Zu k u n f t er fch ein t. D ie G ed an k en , d ie
ih r  zu g ru n d e lieg en , k an n  man  in  fo lg en d e SÃ ¤ tze zu k o mmen -
d r Ã ¤ n g en : d ie g an ze b reite Malle d er  b ild u n g sh u n g r ig en  V e-
v Ã ¶lk eru n g . MÃ ¤ n n er  u n d  Frau en -  b is in  d ie h Ã ¶h eren  Sch ich ten
d es g eb ild eten  Mittelltan d es h in au f  fo llen  au f  d er  V o lk sh o ch -
fch u le A n reg u n g  u n d  Beleh ru n g  f in d en . Sie if t g ed ach t als
ein e V erein ig u n g sf tÃ ¤ tte f iir  d ie v er fch ied en en  V o r trag sreih en .
d ie d arg eb o ten  w erd en . Sie f in d  im allg emein en  au f  H Ã ¶rer
ein g ef tellt, d ie min d ef ten s ein e g u te V o lk slch u lb ild u n g  g c-
n o f fen  h ab en . D iele f tÃ ¤ d tilrh en  V o lk sh o ch fch u len  d Ã ¼ rfen  ab er
n ich t n u r  W if len sfch u len  fein , lo n d ern  m Ã ¼ ffen  au ch  zu  W illen s-
fch u len  w erd en . â€ žN ich t d ie Erk en n tn is allein  erzeu g t d ie
f ru ch tb r in g en d e Tat, lo n d ern  v o r  allem d er  W ille-  d er  an  d er
Erk en n tn is g efch u lt if tâ€ œ  ( MaÃ Ÿ ) . Im Beg r if f  d er  H o ch lch u le
lieg t fern er  d ie Fo rd eru n g  d er  Freih eit d es Leh ren s w ie
d es Lern en s. D azu  g eh Ã ¶r t. d aÃ Ÿ  d ie V o lk sh o ch fch u le lied
n ich t in  d en  D ien f t ein er  k irch lich en , ein er  p o litilch en
o d er  w ir tlch af tlich en  Par tei f tellen  d ar f -  fo n d ern  d en
n eu tralen  Stan d p u n k t ech ter  D u ld u n g  ein zu n eh men  h at.
Es g iltl in  d en  H Ã ¶rern  d ie g eif tig en  K r Ã ¤ f te w ach zu ru fen  u n d
zu  f Ã ¶rd ern , d ie ih rem Leb en  ein en  reich eren  In h alt zu  g eb en
v er lp reeh en . A llerd in g s mu Ã Ÿ  f ie f ich  d ie A u fg ab e f tellen .
w en n  f ie ih rem V o lk e in  W ah rh eit d ien en  w ill-  v Ã ¶lk ifch e A r t
zu  p ï¬‚eg en  u n d  ein er  v erb lalen en  Men fch h eitsv erh immelu n g
g eg en iib er  d as N atio n ale zu  b eto n en . N ich t im fein d lich en
G eg en latz zu  an d ern  V Ã ¶lk erm ab er  d o ch  lo . d aÃ Ÿ  d as V e-
w u Ã Ÿ tlein  d er  d eu tfch en  Eig en ar t in n erh alb  d er  V Ã ¶lk er familien
g ew eck t, d ie Lieb e zu r  Mu tter fp rach e, zu  d eu tf tb er  K u n lt u n d
Literatu r  g ef tÃ ¤ rk t w erd e. D u reh  V er tiefu n g  in  d ie V erg an g en -
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Der Sturmlrupp.
Von der Beleitigung der Kommuniftenherrlcbaft in Braunicbweig durch Regierungetruppen am 17. April.
,.. ....
Panzcranto mit Below-ng-
KÃ¶nigebxrg am 27. April
(Hofphot, Alfred Kiivleroindt, KÃ¶nigsberg i. Pr.)
gsberg i. Pr.
i
: Aniprache des Reimswehrminifters Rosie (>() an die Abordnungen der TruppenverbÃ¤nde um und in
im SchloÃŸhof zu KÃ¶n
Der deutlcbe Ã–ltlÃ–uÃŸ
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und Verfeinerung dee GemÃ¼tslebengr das in der
heimatlichen Umgebung wurzelt, aue- dem Odem der Acierjchollc
[eine Nahrung fangt, in der Religion. der Gefchiehte. Literatur
und Kunft des Vaterlandeg feft verankert ift. D05 fehlt uns.
die wir zu oft einem vcrwafchenen Kosmopolitismug nachjagen
vor allem Fremden auf den Knien liegen und nicht davor zu-
rijelfchrecken, da5 eigene Neft zu befehmuÃŸem aller Ehrfurcht bai
vor deml was Ã¼ber une-l um uns und unter uns ift. Deshalb
jetzt der Schrei nach einer befferen VolkÃŸerziehung. Und wa::
kÃ¶nnte der lÃ¤ndlichen BevÃ¶lkerung Wertvolleres gefrhenkt werden
als die Einrichtung von Volkshochichulem die in gleichem Geifir
arbeiten wie die dÃ¤nifchen? Es ift nicht der Platz, hier nÃ¤hrt
darauf einzugehen. Wer fich dafiir intereffiert, mÃ¶ge mein-.-
kleine Broichiire nachlefen: â€žDie dÃ¤nifihe Vvlkshvcbjchule",
Bon der Abfahrt der deutfchen Friedensabordnung von Berlin nach Verfailles am 27. April: Der
FÃ¼hrer der Abordnung, der Neichsminifter des AuswÃ¤rtigen Graf Brockdorff-NanÃŸau (>()-
mit den ihn begleitenden Herren auf dem militÃ¤rifch abgefperrten Bahnhof.
heiÃŸ in die Gefchichte unferes Volkes [ollen die HÃ¶rer zum gerufen worden, worÃ¼ber OberbÃ¼rgermeifter MaÃŸ im
BerftÃ¤ndnis der Gegenwart gefÃ¼hrt werden. Die LehrgÃ¤nge â€žPÃ¤dagogifchen Magazinâ€œ. Nr. 698. berichtet.
fallen daher vor allem die Kurie umfaffen- in denen das Von vielleicht noch grÃ¶ÃŸerer Bedeutung fÃ¼rdunfer ge-
veutfihe Wefen gezeichnet wird: Sage und Gefehichta Kennt- jamtes Volksleben ift die Einrichtung von Volkshoch-
nis von Land und Leutenx von Recht und GefeÃŸ. Handel fchulen auf dem Lande. Unjer nordifeher Nachbarftaat.
und Induftrie. Handwerk und Landwirtfchaft. Es gilt da- das kleine DÃ¤nemark kann uns hier ein Vorbild geben. da5
mitâ€ž auch der Afterkultun die fich in unferen StÃ¤dten nur zu GroÃŸes geleiftet hat. E5 wÃ¤re td'richt und kurzjichtig zugleich.
breitmacht, fcharf entgegenzuarbeiten- der Entartung der wenn wir daran vorbeigehen wollten. Das Eigenartige
Kinos und anderer Sebaubiihnen, dem Sihunb- und SchmuÃŸ- diefer dÃ¤nifrhen Vollshochfchulen befleht darin, daÃŸ es ge-
fchrifttum und allen widerlicben Auswiichfen ftÃ¤dtifchen Lebens. fiblojfene Auftalten auf dem Lande mit Internat findy die
Soll aber die Volkshowfwule nieht bloÃŸ WiffenZ-l fondern in den Wintermonaten junge Bauern und Arbeiter, in den
auFÃ–or allem cLli'zillebnf-.xbfchufle VOÃ–delh fr?z darfh fixe1 l[ich nicht L?ommeÃ¤1*)monaitden junge MÃ¤dchen aufrÃŸehrnienfl ihnen Pflege-
au ortrÃ¤ge a ein e rÃ¤n en. ie mu au â€œ ungen nterri t un Erziehung zutei wer en a en, und zwar . . . . . .. . .
einriÃ¤ztem in denen das Borgetragene durchgefprvmen, mit dem Erfolg, daÃŸ da5 geiftige, fittliehe und wirtfchaft- Der ltallemï¬he Mlnliterpraildent und FtiedenÃŸ:
lloefeftigt, zumlxraktidfehen ?lelÃŸen in Beziehung gefeYTt *2111- liche Leihen f?erL bÃ¤uedrlichcZn fBlevÃ¶lkebrung DÃ¤nemarks tief delegierte Orlando-
eitung zum e ftÃ¤n igen * r eiten gege en wird. . a ie en davon eein u t wir . 5 te t ni t in erfter Linie die . x - - - - - -
GrundfÃ¤tien ift in GÃ¶rliÃŸ eine Bollsboehfcbule ine Leben intellektuelle und berufliche Hebungfvndern die Vertiefung Yxlii'iiiii-ÃœZNZLLSFFW-ii Wii::
Zu den Anfpriichen Italiens auf die von der Parifer Friedengtonferenz den SÃ¼dflawen zugefprochene ungarifche Hafenftadt Fiume am Adriatifchen Meer:
auf Fiume. (Pbol, l)1-. Treuller 8c Co., Leipzig.)
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Illultrirte Zeitung.
Die Belalzung des liegreicben Panzcrzugs Rt. b'. die Schaulen als erlte erreichte,
und dazu nehmen: v. LÃ¼pke. ..Die lÃ¤ndliche
Volkshochlchule" (beides in Langenlalza bei
Beyer 8e Mann erlchienen). Dort wird eine
Sammlung von BeitrÃ¤gen herausgegeben. die
die Einrichtung von lÃ¤ndlichen Volkshoch-
lchulen behandeln und dieles Thema nach
allen Seiten hin beleuchten, Es wird lieh
zeigen. ob in unlerm Volk genug Kraft Ã¼brig-
geblieben ift. um eine Hebung der Volks-
bildung ins Werk zu letzen. ob es die nÃ¶tigen
Mittel dazu aufbringen und alles daranleÃŸen
will. um lich wieder in die HÃ¶he zu arbeiten.
Denn die Einrichtung der Volkshocblcbulen in
Stadt und Land wendet lich in erlter Linie
nicht an den Staat. nicht an die Gemeinden.
fondern an die freie Mitarbeit all derer. die.
von der Notwendigkeit einer vertiefteren
Volksbildung durchdrungen. lich fÃ¼r dieles
groÃŸe Ziel mit aller Kraft einlegen wollen.
So lind in DÃ¤nemark die Vollshochlchulen
entltanden. Sie erhielten erft lpÃ¤ter. nach-
dem fie Zeugnis von dem ihnen innewohnen-
den Leben abgelegt hatten. ZulchÃ¼lle vom
Staat. Den gleichen Weg wollen wir gehen.
Aus freier Initiative lind bereits Volkshoch-
lchulen auf dem Land in Holltein und in
WÃ¼rttemberg ins Leben gerufen worden. Die
Bauernvereine. die Landwirtfchaftskammern
u. a.-mÃ¼ÃŸten hier vorangehen und nicht bloÃŸ
an eine berufliche Ausbildung des bÃ¤uerlichen
Rachwuchles denken. londern auch an eine
tiichtige Fortbildung der Erwachlenen in geilti-
ger ',Hinlimt.',um ihnen die Pflege edler ..-
'Interellen ans Herz zu legen und fie als
StaatsbÃ¼rger auf eine hÃ¶here Stufe der Allgemeinbildung
hinaufzuheben, Wer diefe erreicht hat. wird dadurch zugleich
leiltungsfÃ¤higer in feinem Beruf als Landwirt. Die dÃ¤nilche
Volkswirtlchaft ift ein lehrreiwes Beilpiel dafÃ¼r. Idealismus
und Realismus arbeiten hier in lchÃ¶nem Verein. Das Ge-
deihen des Volkes legt Zeugnis davon ab. Gleiches kÃ¶nnen
wit Deutlwe erreichen, Zahlreiche KrÃ¤fte lind bereits am
Werke. unlere Volksbildung. die lchon vor dem Krieg eine
anerkennenswerte HÃ¶he erreicht hatte. weiterer Vollendung
entgegenzufÃ¼hren. Wir fÃ¼hlen uns nicht beliegt. londern in
dem GefÃ¼hl innerer Freiheit wollen wir mit erneutem Ernft
Gefangene Bollehewiltcn. die in Mitau ihrer Aburteilung rntgegrnlcben.
** Der Kampf gegen den Bollchewismus in Litauen und Kurland.
daran gehen. unler Volkstum von den Schlacken des Egois-
mus und Materialismus zu befreien und im Geifte nnferer
GroÃŸen einer belferen Zukunft entgegenzufiihren.
Des Deutlchen Vaterland.
Von Pfarrer A. Korell. Ingelheim a, Rh,
ir hÃ¶ren alle gelpannt nach Paris bin: Was wird der
at der Vier iiber uns belchlieÃŸen? 3m belegten Ge-
biet ift die Spannung belonders groÃŸ, Wirtlwaftliche. poli-
Einc Abteilung der [ettilchrn Landeswehr vor ihrer Kali-rue in Sebaulcn.
.o
tifcbe. kulturelle Fragen elementarfter Art be!
wegen uns Tag und Nacht. llnlere Stimmung
ilt wie die eines Kindes. das von der Mutter
getrennt werden loll. Schmerz und Sorge
fÃ¼llen unler Herz aus. Wir wÃ¼nlchen und
fordern den vÃ¶lligen. ungehemmten Zulammen-
bang des Weltens mit dem deutlthen Vater-
lande. Was Gott in der Gelchicbte zufammen-
gefÃ¼gt hat. darf kein Menfch lcheiden.
Alle Faktoren. die ein Land zum Leben
braucht. weilrn uns den Weg. Was .produ-
zieren wir links des Rheins? llnlere chemi-
lchen Fabriken. unlere Gruben. unfere Bo-
denlchÃ¤tze mÃ¼llen Deutlchland als Abnehmer
haben. Rheinbellen. die Rabe. die Pfalz. die
Mole( - wohin anders als nach Deutlch-
land kÃ¶nnen lie die Malle ihrer WeiÃŸ- und
Rotweine verkaufen? Ihre EdelgewÃ¤Ã¤hle
mÃ¶gen internationalen Markt haben - der
Weinbauer braucht Deutfehland. um weiter
exiltieren zu kÃ¶nnen. Ein fehr groÃŸer Teil des
VolksvermÃ¶gens - zumal infolge der Kon-
junktur Ãœ ilt in die Rebe gelteckt worden.
Ferner: Kann man lich die StÃ¤dte Mainz.
Bingen. Coblenz. CÃ¶ln wirtlchaftlirh denken
ohne den deutlehen Reileverlehr auf dem
Rhein? Die Zeiten lind nun erlt recht dor-
iider. wo ein internationales Publikum die
groÃŸen GalthÃ¤uler am Rheine bevÃ¶lkertc.
Wir find jeÃŸt ganz auf die Deutlchen an-
gewielen. und wenn wir nicht im vollen. un-
geltÃ¶rten Zulammenhang mit Deutlcbland
bleiben. wird der Rhein verÃ¶den. _
Die kulturellen und politilchen Unterfrhicde
zwilchen dem Olten und dem Welten lind im Streife um die
weltdeutlche Republik Ã¼bertrieben worden. Sic waren vor-
handen. aber niemals in dem MaÃŸe. daÃŸ lie eine Trennung
irgendwelcher Art rechtlertigtrn. Rach der politilchen Um-
wÃ¤lzung. durch die Demokratie. lind lie in den Einrichtungen
verlchwunden und werden auch in der Stimmung verlehwin-
den. Ich erinnere mich. wie wir im Kriege oft mit den
Kameraden aus dem Olten und dem Norden Ã¼ber die Unter,
lchiede diskutierten. Was uns damals harmlos. als deutlrhe
Eigenart vorkam A war es doch mehr? War es eine aus
der Tiefe des tlnbewuÃŸten derauflteigende Ahnung. daÃŸ in
'i' .|1 â€ž -
n e..
sir-7â€œâ€œ
ROBODN x 7
Zur ErÃ¶ffnung der Hamburger UniverlitÃ¤t am 6. Mai: Das von dem Hamburger GroÃŸkaufmann Edmund Siemers geftiftete VorlelungsgebÃ¤ude.
(Phat. Hans Breuer. Hamburg.)



Morgenfpaziergang. Rach einer Kunftphotographie von Guido Rey.
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Illuftrirte Zeitung.
kurzer Zeit unfere ewige
ZuiammengehÃ¶rigkeit
auf die Probe gcftellt
wÃ¼rde? Die Not des
Vaterlandes hat uns
erkennen laffcn. wie
alles. alles. was uns
befonders ift. klein ift
vor der gemeinfamen
Gefrhichte.Sprache.dem
Geift und den Idealen.
Einem Pfarrer. der
Ã¼ber die Zufamnien-
gehÃ¶rigkeit der deutfchen
Glieder zu einem Leibe
fchrcibh drÃ¤ngt fich das
alte. wahre Wort auf:
â€žWie der Leib einer ift
und viele Glieder hat,
alle einzelnen Glieder
des Leibes aber. fo viel
ihrer find, bilden zu-
fammen einen Leib . . .
Und wenn ein Glied
leidet. leidet der ganze
Leib mit.â€œ
(Davon. wasDeutfch-
land [ine. wenn wir
von ihm getrennt wiir-
den, will ich nichts lagen.
Wir aber. wir gingen
unter. wirtfchaftli-.h und
ge' ig. ...am
Was bliebe'drnn an
uns? GewiÃŸ.Â»iBaucrn.
Arbeiter, Kaufleute
mÃ¼ÃŸten weiter arbeiten.
cxiftieren. Ader heiÃŸt
das â€žlebenâ€œ. wenn die
Wurzeln des Lebens
abgebundcnfind? Jede
Landfchaft braucht cFÃ¼h-
rer. erft recht in der
Demokratie. Was follcn
das fÃ¼r FÃ¼hrer auf
allen Gebieten fein in
einem von Deutfwland
getrennten Rheinland?
Die einen werden hin-
Ã¼berwandern und voll
Groll nach der alten
Heimat fchaurn; die.
die dablcibrn. werden
fichauflleineoder-auf
verbotene Dinge wer-
fen. Und die wenigen.
die wirklich mittun. wird
das Volk. das FÃ¼hrung
braucht, an ihre Un-
eigennÃ¼tzigkeit und Erbl-
heit glauben? Wahr-
haftig A mit einem los-
geriffenen Rheinland ift
keiner Nation, ift dcr
Menfchhcit nicht ge-
dient. Hier geht ent-
weder etwas Wert-
volles zugrundep oder
- es gibt keine Ruhr.
bis zufammen ift. was
zufammengehÃ¶rt.
Diele Worte fcbreibe
ich in vollem BewuÃŸt-
KÃ¼chenlicfcls Umzug,
fein. was fie bedeuten, und mit gutem Gewifien. Wo ich auch war im Kriege.
Ã¶ftlich der reichen Olfelder RumÃ¤niens, im gefegncten Flandern. in Zcrbriigge oder
Antwerpen. niemals hat der Gedanke mich oerfucht. das follten wir behalten.
l
'
*Emirates-Wer. Wa'
* "kr-r' _'
** .- - 'tx-q??? .
k r
*
BliÃ¤ in dic PelrrsftraÃŸc, in der fich der Hauptmeffebetrieb abfpiclt.
So hat die erdrÃ¼clrnde Mehrheit des dcutfchen
Heeres und Volkes gefÃ¼hlt. Auch wer nicht be-
wuÃŸt pazififtilrh dachte. hatte als Deutfcher aus
dem Wefen feiner Art heraus Relpekt vor frem-
der NationalitÃ¤t. Wer wie der Deutfche feine
Heimat liedtp muÃŸ fir auch anderen gÃ¶nnen.
Darum kÃ¶nnen wir es nicht fallen. daÃŸ.
ganz abgefchen von der wirtfchaftlichcn und
politifchen Klugheit. das fittliche VerftÃ¤nd-
nis der Gegner es zulaffen kÃ¶nnte. daÃŸ
Deutfche von Dentfchland getrennt werden.
8m Blick von den HÃ¶hen des weftlichen
Rheinufer-.z
auf den deut-
fchen Strom gc-
denke ich aller.
die im Often
und Weiten von
gleicher Sorge
erfÃ¼llt find, und
oercinige mich
mit ihnen im
GelÃ¼bde: â€žFÃ¼r
immer deutfchlâ€œ
SprÃ¼che. Von Jofef Stollreiter.
Wenn uns die SÃ¼nde gefÃ¤llt. machen wir ein
Wunder und am Ende fogar eine Tugend daraus.
Vollkommenheit ift Ende.
Ein guter Menfch kann ungerecht. 'unbannherzig
werden im Zorne - aber niemals boshaft. Bosbeu
ift der Zorn der Kleinen und Engen.
Wenn du fo glÃ¼Ã¤liti) biftf fÃ¤en zu kÃ¶nnen Freund.
willft du da auch noch ernten?
Der beflere Teil des GlÃ¼cles ift die Sehnfucdl.
Nur SchwÃ¤chlinge erwarten Dank,
Jede Leidenfchaft hat etwas von einer Religion
an fich.
Unfere Widerfacher allein bringen uns vorwÃ¤rts.
tlnfere Widerlather find'das Sprungbrett unterer Tr-
folge, die Stufen. die unfer KÃ¶nnen zum Glanz empor-
klettert.
Man nennt manchen einen Philofophen- der eigent-
lich nur unverantwortlich phlegmatifch ift.
Das Hohelied des Egoismus ift die Liebe.
r
Ein originelles Rellamc-Fuhrwcrl.
Ein neuer AollautomobilfportifÃ¼r Kinder.
Von der diesjÃ¤hrigen Leipziger FrÃ¼hjahrsmeffe (27. April bis 4. Mai).
Die FrÃ¼hjahrs-Muftermeffc 1919 licferte einen glÃ¤nzenden Beweis von* der undcrwÃ¼ftlichen Winfmaftslraft Deutfwlands.
wird auf 90000 gefchÃ¤tit unter denen anti) AuslÃ¤nder ftark vertreten waren.
Die Zahl der Ausftcllcr erreichte die bisherige HÃ¶chftziffcr von 8200- die Zahl dcr BLWâ€œ
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ls er sell] KoÃŸ 211m Weitergehen antreiben wollte, stutrte er unci hielt
noch eine Weile auf cler 8telle, inclem er scharf in ciie Wachtâ€œ hinaus-
horchte. Wer sang .ten-1 in cler ZtaÃ¤t um (liese ZtunÃ¤e'i' l)er lebhafte
Winti aus oem Abencl, cler sich aufgemacht hatte, trug auf seinen Zchwingen
'ereinrelte 'l'Ã¶ne an sein Ohr, uncl als er angestrengt lauschte, unterschiecl
er eine ganae [Leihe ron tÃ¶nen. [Ir wuÃŸte sofort, was alas beÃ¤eutete,
uncl ritt mit ZusammengepreÃŸten hippen (lie l(reu:straÃŸe ein-RÃ¼ck hin-
unter. Aber mit einem lltiale rerstummte Ã¤as Zingen.
â€žLs ist eine cler martinischen heisenâ€œ, (lachte er. â€žl)urch nichts fÃ¤ngt
.ier 'ermalecleiete Mensch (lie Zeele so wie iinrch seine hieÃ¤er. l)ie hat
ihm 'or allen anticren cler "l'eufel eingegeben, clie'arme Christenheit :u
eerfiihren. l)as h/olk ist toll clarauf, sie :u singen. lrgenciwo sitren sie
Zusammen in einem l-lause uncl plÃ¤rren >ie hiecler (les Wittenberger li/lÃ¶nches
uncl erbauen sich claran, Was in unseren groÃŸen uncl schÃ¶nen l(irohen
gesungen uncl gesagt wirel, ist ihnen nicht gut genug. 80 sie sich erbauen
wollen, miissen sie in einen Winkel kriechen. Das ist elie Art (ler Zektierer
uncl Iottengeister. kÃ¶nnt' ich (loch (lem Unfuge ein [mie machen! lch
wei-(le elen WÃ¤chtern befehlen, scharf Obacht ru haben un> arfrupassen.
Am besten wircl es sein, wenn ich (lem einen preis aussetre, cler (lie
Zuben aufspÃ¼'rt in ihren Zpelunken.â€œ
Unter solchen GeÃ¤anken bog er in elie AlmstraÃŸe ein.
Zchatten (ier "acht, nur (lie DÃ¤cher >er hlÃ¤user flimmerten im h/lonclschein.
Als er sich seinem l-lause nÃ¤herte, clurchruckte ihn ein Zehreck. Zonst
pflegte um cliese Zeit alles im Zehlafe :u liegen, llerrschaft uncl Gesincie,
sofern nicht GÃ¤ste bewirtet wuriien. l-leute aber muÃŸte noch jemancl wach
sein, rlenn aus (lem Fenster cler l)iele (hang ihm ein schwacher hichtschein
entgegen. - _
L1 sprang rom l)ierole uncl eilte auf clie 'l'iir ru, um (len eisernen
l(lopfer :u ergreifen. l)a warel sie 'on innen geÃ¶ffnet, uncl cler alte
Valentin trat auf (lie Zehn-elle. 'â€žlch hab's get-lacht, l-lerr, ciaÃŸ lhr es
wÃ¤retâ€œ, sagte er. x
â€žWie kommt's, claÃŸ (lu noch wach bist?â€œ rief WilclefÃ¼er.
â€žAch, l-lerr, unsre k'rau liegt oben une] ist sehr krank."
Wilrlefiier faÃŸte ilm'mit eisernem (Iriff am Arme. â€žWas ist mit ihr?â€œ
â€žl-len', es wirci wohl (lie Zeuche sein. l)er l-lerr ()l(lecop war (la uncl-
wollte ihr >ie Zehrung geben. Aber sie hat ihn nich( wollen haben.â€œ
g Wilcleiiier stanÃ¤ einen Augenblick wie erstarrt. 8eine ciiistere Ahnung
hatte ihn nicht betrogen. hs mochte wohl noch ein gan: aniieres heir]
iiber ihn hereinbrechen, als (ier 'l'oÃ¤ seines l-*reuncles (Jalle. War seine
-hrau 'on cler ZeuÃ¤ie erfaÃŸt worclen, so hielt ihr :arten ron riclfacher
schwerer Krankheit geschwÃ¤chter l(Ã¶rper oem Angriff schwerlich stancl,
uncl sie muÃŸte (lern 'l'oÃ¤e erliegen. Leibe, krÃ¤ftige "atmen wiclerstanclen
tier Zeuche nicht selten. ZchwÃ¤chliche heute kamen kaum jemals mit clem
heben elaron, uncl so muÃŸte er clenn auf clas Zchwerste gefaÃŸt sein. blur
(laÃŸ sie rien priester :uriickgewiesen hatte, hielt noch ein l-'iinkchen >er
l-loifnung in ihm lebenclig. l-lÃ¤tte sie gefÃ¼hlt, es ginge mit ihr :u Uncle,
so hÃ¤tte sie cloch sicherlich nach (len 'l'rÃ¶stungen cler Religion verlangt.
Wit miiclen, schweren Zchritten stieg er (lie *l'reppe hinan. Zeine l-*iiÃŸe
trugen ihn kaum. 'l'ief atmencl blieb er clroben eine kleine Weile stehen
uncl lauschte. l(ein Achat-n ocler Zehreien clrang an sein ()hr, alles blieb
still, als ware cler 'l'ocl schon eingekehrt. lZnollich entschloÃŸ er sich ciaru.
(iie 'l'iir cies (Jemaches :u Ã¶ffnen, in oem (lie l(ranke lag.
L1 sah, als er eintrat, Zuerst nur hucke ron liar7, nie in einem
Armstuhle saÃŸ, (las l-laupt ZurÃ¼ckgelehnt, (lie llÃ¤ncle iiber einem groÃŸen
buche gefaltet haltencl. Als er naher hinrutrat, erkannte er, (laÃŸ sie fest
schlief, Auch seines Weibes wurÃ¤e er nun gewahr. 8ie lag auf oem Jette
im Zchatten eines Zchirmes, cler Zwischen sie uncl (lie l(er:e auf (len '115011
gestellt war, Auch sie schien ru schlafen, clenn sie hatte >ie Augen ge-
schlossen unci riihrte sich nicht. 0cler war sie rielleicht schon gestorben?
Wit raschen, leisen Zehritten naherte er sich ciem Jette uno beugte
sich iiber sie. Mein, (Lott sei kreis uncl hob, cias heben war noch nicht
aus ihr gewichen. L1 hÃ¶rte ihr Atmen un> faltete clie llÃ¤nÃ¤e :u einem
l)ankgebet.
l)ann richtete er sich auf, uncl sein blick fiel auf hucke, tieren er
vorher nicht geachtet hatte. Was war clean (jaa fiir ein Zoch, (las sie im
ZchoÃŸe hielt? l-:s war ihm fremcl, :u (len wenigen LÃ¶chern, (lie er irn
hlause hatte, gehÃ¶rte es nicht. hr trat :u ihr hin uncl blickte ihr iiber
(lie Zchultern, un> seine Augen trafen auf (lie Worte: â€žl)en hriecien 13558
ich euch. Weinen hrieÃ¤en gebe 'ich euch. Nicht gebe ich euch, wie clie
Welt gibt. Luck hier: erschrecke *nicht uncl fÃ¼rchte sich nicht.â€œ
l:'.r fuhr :uriick uncl taumelte fast. Wie kam 'clas hierher? l:'.s war
eines cler ÃŸÃ¶cher, (lie er :u mehreren l)ut_2enelen auf clem Warkte clurch
cies l-lenkers lianci hatte verbrennen lassen. l)ie Ztailtknechte, begleitet
ron Miinchen, hatten sie in (len l-lÃ¤u'sern ron Ziirgern, >ie tier hutherei
rerclÃ¤chtig waren, aufgespiirt, "un war eins (laron in seinem l-lause, uno
(las li/liiclchen, (las er 'or 'jenem Zeelengifte :u hiiten geschworen, hatte
clarin gelesen, rielleicht sogar seiner kran claraus rorgclesen. *
das l-ler: erstarrte ihm bei ciiesem (JeÃ¤anken. l)ann Ã¼berkam ihn
ein furchtbarer Zorn, bis in sein l-laus, bis an (las l(rankenbett seines
Weibes (lrang (las (Lift cler l(etrerei. Ls war wie (lie Zeuche, (lie in clie
l-lÃ¤user kam, man wuÃŸte nicht, wie, uncl (lie man nicht fassen, nicht bannen
konnte, hr hatte laut aufschreien mÃ¶gen. Aber er rang mit seinem Zorn
uncl Zwang ihn niecier unci riÃŸ nicht cler Zchlaienclen (las 811cm hinweg,
8ie lag im'
woru er sich in (ier ersten Aufwallung schon eingeschickt hatte. sooelern
er :og es rorsichtig unter ihren l-lÃ¤nclen fort, so -ciaÃŸ sie nicht erwaÃ¤ite.
Dann hob er es :u (lem hichte empor' uncl schlug iias, *litelblatt auf, als
wolle er sich (iewiÃŸheit verschaffen. _Ls war, wie er gefÃ¶rchtet hatte, Elle
l-leilige Zchrift, rercieutscht ron clem groÃŸen l(et:er .ru Wittenberg, uncl
oberhalb (les *l*itels stanel in festen, klaren ZÃ¼gen geschrieben:
â€žl)_ieses ÃŸuch habe ich 'erehrt meinem gÃ¼nstigen jungen l7rcuncle l-lerrn
Christoph 'on l-lagen aus l-lilclesheim. l)r. Martin huther,â€œ*-._ Darunter >er
Zpruch: â€žlch wercle nicht sterben, sonclern leben" uncl (les l-lerrn Werk rer*
kÃ¶ncligen.â€œ l .
l)a konnte sich klaus Wilcieiiier nicht mehr-beherrschen. Lin lautes
ZtÃ¶hnen brach aus seiner brust, uncl (tas 811.21 entglitt seinen l-lÃ¤nelen uncl-_1'
fiel polterncl auf clen Zonen. -* .
hucke fuhr empor uncl war sofort wach, als sie clie glÃ¼henrlen Augen
ihres Vormuncles auf sich gerichtet sah, 8ie erhob sich, uncl ihr (JesiÃ¤it
wart] weiÃŸ wie Zchnee, aber sie wich seinen ÃŸlicken nicht aus. lrloch-
aufgerichtet stancl sie ihm gegeniiber. '
L1 war so vÃ¶llig fassungslos, (laÃŸ er erst nach einigen Augenblickeu
Worte fancl. â€žWie kommt cias hierher?â€œ 2ischte er.
â€žich habe es hergebracht.â€œ
â€žWas wolltest (lu clamit tun .7â€œ
â€žich habe Ã¤arin gelesen."
â€žl-last (lu cler b/luhme rorgelesen?â€œ
â€žMeinâ€œ, sagte hucke nach einigem ZÃ¶gern, Zie sprach elie Unwahrheit.
aber sie wollte (lie l(ranke schonen, alle ZchulÃ¤ auf sich nehmen.
l)a klang es leise, aber ceutlich 'ernehmbar ron (lem Jette her: â€žhucke,
liebes l(incl, gehe hinaus! lch habe mit_ (lem Ohm allein :u realen.â€œ
Wilclefiicr stÃ¼rrte, als er (lie Ztimme seines Weiber., uernahm, sofort
:u ihr hin uncl sank 1-01 ihrem hager auf (lie l(nie. Um hu'cke* kÃ¼mmerte*
er sich nicht mehr. l)a nahm sie elie bibel 'om Zotten auf uncl schritt
schnell aus clem (iemach. 1
â€žGott sei l)ank, clu lebstlâ€œ rief Wilelefiier, â€žUno'so er will, wirst
clu leben. (incl so (iu _aufkommst ron clieser Krankheitâ€œ Â»- er erhob sich
uncl streckte clie lZechte :um Zchwur empor -* â€žso (lu (lich unserer er-
barmst. sÃ¤imeraensreiche, gebenecleiete li/lutter (iottes, so will ich riir ein
l(irchlein stiften, in elem clein "ame gepriesen wercie, l)as gelobe ich
uncl will*s halten, so wahr mir Gott helfe!â€œ
'l)ie l(ranke schwieg eine Weile,- clann sagte sie ebenso leise wie 'or-
her: â€žl)u wirst clieses Zieles balcl quitt sein, lieber Wann, nenn ich wert-.ie
nicht leben, sonclern balcl sterben. Aber ich clanke (Lott, (laÃŸ ich nicht
sterben muÃŸte, ciieweil (lu fort warst. ich muÃŸ iiir etwas sagen, ich kann
nicht anclers, ich will mit cler hÃ¼ge nicht ron clir gehen. blÃ¤tte ich (len
li/lut gehabt, so hÃ¤tte ich Ã¤lr's lÃ¤ngst gesagt. Aber ich hatte (len Wut nicht
uncl konnt's nicht iiber mich gewinnenâ€ž (lich auf rien '1'001' :uâ€žbetrÃ¼ben.â€œ
Wiliieiiiers Antlit: warcj fehl. â€žb/fette, alu bist 'clock' nicht *-7 Meinl
neinlâ€œ schrie er auf, â€žblur .135 nicht] (JroÃŸer Gott, nur alas nichtlâ€œ
l71an Wette war auriickgesunken. lhr Angesicht glich jene gan: nem'
einer_ 'l'oten, ' *
â€žli/lettelâ€œ schrie er noch einmal.
wahr ist!â€œ
8ie schlug >ie Augen auf uncl sah ihm mit klaren blicken ins Gesicht.
â€žWer mich uerleugnet 'or (len Menschen, clen will ich auÃ¤1 verleugnen
1-01 meinem himmlischen K/aterâ€œ, murmelte sie. l)ann kamen stoÃŸweise
clie Worte aus ihrem li/luncie: â€žich kann nicht anclers - ich stehe balcl
1101 Gottes lZicliterstuhle W ich muÃŸ cs (lir sagen, sonst erbarmt sich tier
l-lcilancj meiner nicht *- ich bin eine heimliche hutherin gewesen uncl gehe
in (iiesem (*ilauben hinÃ¼ber. fesu, rlu Zohn -Cottes, erbarme clich meinerlâ€œ
Damit schloÃŸ sie (lie Augen. Ls war totcnstill im Zimmer. Wilclefiier
stanil regungslos.* l)ie beiclen mÃ¤chtigen FÃ¤uste hatte er gegen .115 81ust
gepreÃŸt, aus seinem (iesicht w'ar _jecler Blutstropfen gewichen, Ztarr, mit
unnatiirlich weit geÃ¶ffneten Augen schaute er auf sie niecler, als erblicke
er etwas (irauenhaftes. ' ' .
*AllmÃ¤hlich aber wich cler Ausclruck cies Lntsetrens aus seinen ZÃ¼gen
uno machte (lem. (les hÃ¶chsten Zchmerres plate. Als sie wiecler >ie Augen
:u ihm emporhob, sah sie seinen lZlick so roller (ii-am auf_si> gerichtet,
naÃŸ ihr hier: nocheinmal 'or heicl aufwallte. â€žUergib mirl Vergib mirlâ€œ
flehte sie. â€žlÃ¤i kann ja nicht anrlers. l)ie Wahrheit-(Zotter: hat mich iiber- "
waltigf.â€œ *
l)a kniete -er wiener 'or ihrem Zette niecler'unel reÃ¤ete mit ihr, sanft_
uno milcl, wie ein Later ocler eine li/lutter_ rettet mit einem eerirrten l(inale,
uncl (lie Worte, Ã¤ie er :u ihr sprach, orangen herauf aus (len 'liefen seiner
Zeele. Â»â€ždlicht (iottes Wahrheit hat (lich Ã¼berwÃ¤ltigt, meine Wette, cler
'l'e'ufel hat nich :u eerblenÃ¤en gewuÃŸt. Zr trachtet ja nach clen Zeelen
(ler besten Menschen, l)ii bist in eine schwere ZÃ¶nÃ¤e eerfallen, aber (iu
kannst Vergebung finclen, so (lu nun umkehrst. Ach, h/lette, liebste li/lette,
ich sehe cleine Zeele in groÃŸer (Iefahrl haÃŸ mich (len Vriester holen,
aamit er clir eleine Ziincle 'ergibt im "einen eies (Iekreueigtenl Zonst
gehst (lu ewig verloren.â€œ .
l)ie l(ranke schÃ¼ttelte schwach (len l(opf. â€žhaÃŸ mich cloÃ¤i in k'rietlen
sterben. lch gehe ru fesusâ€œ, murmelte sie.
l)a rutschte er auf (len l(nien gan! nahe an sie heran uncl erfaÃŸte ihre
l-lanri, uno seine Kerle wort-le :um heiÃŸen, inbriinstigen l-*lehem â€žWette,
(lu weiÃŸt es, ich habe nie einen Menschen so liebgehabt wie (Lich. lch
â€žZage neinl Zage, (iaÃŸ es nicht



, H V k,â€œ z -, E ,. q . . _ Q --- ..-- . ... _-_r.--- ._ ...___._-__.__._
1 l
\
I
q r v
g . {xv -;"
,_
a Y ' -
L .
S â€žx,
l- '**
k ' -
.
Vt- -
.
â€˜3..- .*- .â€˜ .lâ€˜n-n.
In
'h-niâ€˜ ". "'- _KM 'M
Id
In q Ãœ.-
I)"
-_-v . 'b'-
I
I";
n
.'i .7- *R â€˜ ' - . ~
. 1., m. _ r.
.. ,. - .
...KF-9*
.
n
'
...AW-c_
.*... ...-- ..b-..1â€œ-
\
â€œ' f
'
U '."j



xxx-&xXx \.\\ .\\\.\\ ..Ax xxxÂ» ..RI , . Â» : . . .. .
x. .\\ WO, ,x RK x. K K \\\\\\\< *ATEN \.\\\\\\\\\\\\\\\.\â€œ\\\\Â»\ M \\\\ a
x
[K
j j \ x
u
ww \. xx \\\\\\\\\\\ x xxxÂ» x) Â»BY ~ _:\\\\.\\\..\\\\.\
KR \ AQ *x .xx m\\\\ . x \c
K .
IWW-1 .BODY-k x x
R.Â» N.
x)
WE
.9
â€˜\:~
\
(Â¢.L)<"_
P
v .
p".
j â€œ'1 L' -J'S .-.l



bin clir auch immer treu gewesen. uncl wenn einmal meine Zinnc mich
hinrissen :u einem anrlercn Weiber, ich habe rloch stets wioerstanrlen.
l)enn rlu warst meine [..icbe gan: allein. 80 sollt' es auch bleiben in
[Zwiglreit. l)a rlrÃ¼bcn hofft' ich rlich wieclerrufinrlcn, um mit (fir *weiter-
2ulebcn. "un willst ein mir meine groÃŸe [-[offnung nehmen! [)enn [Ã¶sest
rlu nich 'on cler '[(irche. so gehÃ¶rst clu cle'm leute'. Kober cler [(irchc
ist keinl-[irnmell l)ann bin ich_ allein in cler [Zwigkeit, unrl wie kann ich
(la selig sein?> 'l'ue mir clas nicht an, Mette! bei Gottes ÃŸarrnherrigkeit
bitte*- untl besehwÃ¶re ich (lich: [(ehre ZurÃ¼ck in unserem alten, heiligen
(.ilaubenl
Nils sie ihn_so kleben hÃ¶rte uncl seinen [Klick mit rlcm KusrlrurÃ¼r qual-
uoller Merrwciflung auf sich gerichtet sah, (la :erbrarh rlie [(raft cles sterben*
rien Weibes. â€ž80 hole ihnl" hauchtc sie. l)ann schwanrl ihr (las bewuÃ¶tscin.
NilclcfÃ¼er sprang :ur '['Ã¼r uncl schrie ins [-laus hinunter: â€žMalentinl
Zofort :u [-lerrn-Slaecop. [Zr soll kommen mit clem heiligen Zakramentlâ€œ
l)ann warf er_ sich wicrlcr 'or clem Zelte auf elle l(nic uncl betcte untl
stamme-[tc wirre ill/orte.
Line Miertelstuncle spater trat cler Dechant in clas Cemaoh. [Zr [ram
gerarlc noch rechtreitig genug, um ihr clic [..etrto Ã–lung :u erteilen, muÃŸte
aber rlann' sogleich an ein ancleres Ztcrbebctt ellen. (kann in cliescr [Uacht
ging rler *['orl um in [-[ilrlosheim uncl forciert: viele Opfer. Als er am
Mormittagc wierlerkam, war alles uoriibcr. [i'rau Mette lag still uncl weilI
'*in ihren [(isscn unrlisrÃ¼rlief clan ewigen Zchlaf. uncl cler bÃ¼rgermeistcr war
wierlcr nor ihrem [..ager nieclergesunken.
0lrlecop machte Ã¼ber cler beichc (las Zeichen (les l(rcures. l)ann beugtc
er sich :u (lem ZÃ¼rgcrmcister niecler uncl rÃ¼hrte ihn an cler Zchulter. â€ž[*lerr
uncl braun-Ilâ€œ sagte er. â€žGott hat [uch schwer heimgesucht. [ch traure
mit Loch uncl bete, er mÃ¶ge buch mit seinem '['rost erfÃ¼llen, clalI [hr es
tragt, â€œwie 'es *einem Christen geriemt.â€œ
Nils NilrlefÃ¼er keine KÃ¼fwortigab uncl ohne sich an seine Worte :u
kehren, liegen blieb, setrte er hin:u;_ â€ž[ch hatte schon gestern abcnrl ge-
hÃ¶rt, wie krank sie sei. uncl war hier, um sie mit clem heiligen Zakrament
:u uersehen. l)a hatsie mitm abgewiesen - sie hat wohl nicht geahnt,
(iss 'cler 'l'ocl ihr so nahe sei."
â€žZic ist als katholische Christin gestorbenâ€œ, sprach ill/ilclefiicr, inrlcm
er sich* erhob, â€žZic ist als katholische Christin gestorbenâ€œ, wicrlerholte
cr* Ã¼berlaut uncl in so' rlrohcnrlem [one, (laÃŸ ()[clecop ersÃ¤trak. â€žl)cr
Mann ist .nicht bei _sicl1'7, rlachte er uncl erwirlertc: â€ž(.iewilZlieh ist sie clas.
(iott 'wir'cl ihr clio ewige [KÃ¼he geben uncl rlas ewige [.icht ihr leuchten lassen.â€œ
â€žAmenâ€œ, sagte NilrlcfÃ¼cr. â€žUna nun waltet [Zures .Zimt-sslâ€œ Zr sank
'on-neuem neben (lem [Jetta auf elle [(nie -* untl cler priester begann
'alas' -lotengebet.
X.
Km [age nach ihrem *lor'le um rlie Mittagseeit wurrlc cler Zarg kran
Mattes in clio Zankt KnÃ¤reas-[Ãœrche Ã¼bergefÃ¼hrt, um clort feierlich beigesctrt
rn wÃ¶rclen. Mile MÃ¤nner uncl [irauen cler angesehenen ZtarltgcsÃ¤rlechter,
soweit sie nicht selbst einen *[*oten im [-lause liegen orler einen [(rankcn
:u pflegen hatten, folgten (ler [eiche nach. Mor- allem aber war cler Kn-
rlrang rlcs gemeinen Molkes ungeheuer, .kann clie [-[ingeschierlene war (len
Â» Armen eine Wohltatcrin gewesen, so wie sie selten gefunclen werrlen, eine,
(lie nicht nur mit Zpenrlen uncl Geschenken wohltut, sonclcrn auch mit
blicken, Worten uncl (iebiirrlcn. _lerlermann hatte clio stille, freunrlliche
l-'rau liebgehabt, una so erfÃ¼llte clio riesige [-[allo (ler l(irche ein solches
Weinen uncl Zehluchren, claÃŸ clio Ztimme (les priesters, cler clio Ccbetc
las, kaum :u ucrnchmen war.
[*[ans lil/ilclcfÃ¼er schritt hinter (lem Zar-xa her wie ein vÃ¶llig gcbrochener
Mann, tiefgescnkten klauptcs unrl mit unsichern 'l'rittcm gefÃ¼hrt iron seiner
'l'ochter Tasche uncl seinem [Iiclam '['ilo branrlis. [Zr weinte untl schluchrte
nieht wie clio ancleren, uncl keine *frÃ¼he rann ihm Ã¼ber (lie Wange, aber
als cler Zarg in (lie (Jruft hinabgelassen warrl, brach er :um tÃ¶cllichen [Zr.
schrecken (ler Zeinen bewuÃŸtlos Zusammen. [Zrst naÃ¤r einigen Minuten er-
halte er sich una uermochtc es, (lie rlrci [-[anrle 'roll Lrrle in rlas (irab
hinabauwcrfen. l)ann wanrlte er sich um uncl schritt mit uersteinertem
Antlitc, ohne rechts uncl links :u blicken, einreh rlas Molk, rlas ihm _scheu
uncl ehrfÃ¼rchtig' auswich, aus cler [(irche hinaus seinem [-lanse 7.u. [)ort
schloÃŸ er sich' ein" uncl kam 'nicht wicclcr :um Morschein, a6 nicht uncl trank
nicht uncl antwortete auch nicht, als seine '['ochter _mit ihrem Manne norm
einmal erschien uncl, ihn flchcntlich bat, :u ,ihnen herausrukommcn.
â€žMÃ¤r (iot't, er hat sich wohl ein beirls angetan. Wir miissen rlic '['iir
aufbrechen lassenâ€œ, rief sie encllich unter 'l'rs'inem als_ alles Kufen untl [(lopfc'n
vergeblich warâ€œ. Ãœber ,'l'ilobranrlis schÃ¼ttelte rien [(opf. ..[)a kennst clu
rleinen Mater schlecht'. l)er tut, sich nimmermehr ein beiÃ¤s an. Zr will
alleinscitt, 'kann clio Menschen jetrt nicht ertragen. [)u weiÃŸt rloch, er
war immer anrlcrs als anricrc,[.cutc. Zo ist er eben auch in seinem Zeh-ner:
anrlers. ball ihn nur in [KÃ¼he. Mit cler Zeit wirclsich sein [(um'mer schon
*sanftigen'i z - * ' - -
-_ â€ž_[a, so bist rlu. .[)as ist gan: (keine Artâ€œ, schmollte [-'rau (Lasche
Ã¤rgerlich. â€žAbwartehl Sbwaitenl Das ist rlein rlrittes Worbâ€œ
â€ž[)as ist es auch, uncl hier ist .es gan! am platacâ€œ, crwirlertc cler [Kats-
herr ruhig. â€žNas willst rlu bei (keinem Mater? *[hn trÃ¶sten? l)as 'ct-mag
letrt [reines Mensehen Wort. [ab rlic Mumie: sich ungestÃ¶rt ausblut'cn.
(im so schneller wircl sie ucrnarben. [(ornm, [a8 uns heimgchenÃŸâ€œ
â€žNtclrlâ€œ rief '6esche, un'rl sich an einen 'l'iirpfosten lehnenrl, brach sie
in 'l'ranen aus. â€žMir ist esp als kÃ¶nne ich heute nicht aus rlem [-lause
gehen! als mÃ¼sse ich hierbleiben. Mir ist es, als mÃ¼sse sie ferien .Augen-
blick aus cler 'l'iir hier treten'.â€œ'
NÃ¤hrcnrl sic noch sprach, Ã¶ffnete sich rljc "fÃ¼r, uncl buclrc ersÃ¤ricn auf
cler Zchwellc. Zie streckte (iesÃ¤re (lie [-lanÃ¤ hin uncl sagte: â€žlch rlurfte
[..alk- uns clen l'riester holen, rlamit (lu kannst selig werelenlâ€œ.
nicht mit :ur beiche (feiner Mutter gehen, aber ich will an rloch sagen,
rlaÃŸ mich ihr *lock herrlich betrÃ¼bt hat, uncl ..lab ich mit Ã¤ir trauen.â€œ
â€žl)u clurltest nicht :ur beichc gehen?â€œ rief Gescher erstaunt. â€žWarum
nicht? lil/er ucrwchrtc clir*s*r'â€œ
â€ž[)ein *Mater hatte mir's verboten."
'â€žMein(Mater. Ãœber warum rlcnn?"
[make schlug clio .RÃ¼gen nierler uncl erblnÃŸte, â€žlch clarf clir's nicht
sagen. l)cin Mater hat mich lassen geloben, (laÃŸ ich es niemancl solle
sagen, bcuor er selber mit mir rlariiber gesprochen habe.â€œ
betroffen blickte (iesche sie an. uncl auch ihr Mann machte ein 'er-
wunrlertes Gesicht. Nas war clenn rlas'r' Zollte etwa *- in Sascha stieg
ein hÃ¤bljcher Merclacht auf, uncl sie fragte hart uncl hastig: â€žl)u hast cloch
nicht (ler Mutter noeh etwas Unliebes angetan 'or ihrem [[1627 Geier bist
rlu aus (lem [-lause gewischt uncl hast sie allein gelassen, wo (In (loch
wachen solltest?â€œ
â€žMein, bei Colt nicht!â€œ rief bucke. â€ž[ch habe ihr nur (iutes getan
nach ihrem eigenen Wunsch untl Willen uncl bin nicht ehr-.r yon ihrem
bager gcwichen, als bis clein Mater mich hinwegtrieb.â€œ
â€žblock warum hast (lu uns nicht ZurÃ¼ck-gerufen? [ch kann rnir's (loch
nic uergebcn, rlali ich nicht (la war, als meine Mutter starblâ€œ rief (Lasche
uncl begann yon neuem 2U weinen.
â€ž[)einc Mutter hatte mir's streng uerbotcn. Zie meinte. nicht, rlaÃŸ sie
sterben mÃ¼sse. uncl wollte (lieh nicht beunruhigen uncl erschrecken.â€œ
(iesche weinte heftiger. â€ž[)as :tigt mir so recht ihr [iebrcichcs l-[cr:.
Za war sie allZeit. Ãœber sie hat mir rlaclurch fÃ¼r immer einen Ztachel ins
GemÃ¼t gesenkt. Koh. (laÃŸ (lie Menschen einanrler so uicl Mich ZufÃ¼gcn
clurch allen grobe [ZÃ¼cksiÃ¤rt uncl (iÃ¼telâ€œ
â€žUno wenn sich (loch (lie Menschen nicht alle: mÃ¶glichen SeÃ¤ankcn
machen wollten, clio sie sich gar nicht :u machen brauchtenâ€œ, warf ihr Mann
ein. â€žill/as kannst (lu Ã¤ofÃ¼r, (laÃŸ eleine Mutter so schnell gestorben ist?
[(0nntc (las einer iron uns ahnen? Nie kann alas also ein ZtaÃ¤rol in
(feinem GemÃ¼te sein?â€œ _
â€ž()as 'erstehen (lie MÃ¤nner nicht.â€œ entgcgnete Sascha empfinrlliÃ¤r, â€žein
bist nicht anÃ¤ers als alle (lie anrlern. [ch meine, (lu hast nur Lilo, heim
Zu kommen, rlamit rlu cliÃ¤i an rien *fisch sctren unrl ZchwcineflcisÃ¤r mit
l-:rbscn essen kannst.â€œ
.,[nkll/ahrheitx* erwirlerte (ler [Latsherr, â€žich habe einen mÃ¤chtigen [-[ungcr.â€œ
â€žZiehst rlu. Zogar wenn ihr uoll *[*rauer sein solltet, habt ihr MÃ¤nner
keinen anricrcn Serianken, als wie ihr essen uncl trinken mÃ¶get. [ch rÃ¼hre
heute keinen bisserl an.â€œ *
â€žl)as halte, wie rlu willst. Mir soll einmal einer uerrlenkcn, rlab ich
Manger habe. [Zin gestern 'or (lem Lssen von [-lannouer abgeritten uncl
war (loch cleshalb mit hinÃ¼bergefahren, auf .laÃŸ ich (lem uerrlammten kasten
hier entrÃ¶nnc. [n [-[ilrlesheim wit-cl man ja sation gestraft, wenn man auch
nur [(ase ilIt am breitag, uncl man ist nic sicher, ob einen nicht jemanrl
anreigt beim Kate, so man sich clariiber hinwegsotrt. Mir als [Zatsherrn-
ware rlas besonelers Ã¤rgerlich. [-[eutc nun habe ich in cler Lilo uncl Kuf-
rcgung kaum cin paar [Kissen gegessen.â€œ
â€žMir ist's auÃ¤r so gegangen, l..iebe:r. Ãœber mir lÃ¤ÃŸt auÃ¤r rlic trauer
gar nicht (len Wunsch rlanach aufkommen.â€œ
â€ž_lc trauriger iÃ¤i bin, um so hungriger bin iÃ¤râ€œ, 'ersetctc cler [Lats-
herr hartnÃ¤ckig. â€ž[(0mm heim.â€œ
â€žich komma ja - bucke," wanrlte sic sich an air: _[ungfrau, â€žwenn
etwas mitMater geschehen sollte, kommst (lu sogleich :u uns] [ch bitte click-lâ€œ
_letrt warrl [-lcrr *kilo branrlis aber ernstlich angehalten Ã¼ber seine liebe
hrau. â€žl)u stellst clich an wie eineâ€œ - er uerschlucktc noch beireiten
clas Wort, (las er auf cler Zunge hatte, (kenn er wuÃŸte, wie sehr sie rien
Met-gleieh Ã¼belnahm mit rien MÃ¶geln, (lie er gebraten Ã¼ber alles schaltete.
..Nas clenkst (lu iron (feinem Mater! [-[eiltst .lu ihn fiir ein schw-Wies ill/cih?
l:*.r ist starker clean wir alle. Lntschlage (lich (ler rlummen Cerlanken uncl
komme mit mir.â€œ i "
Zentrenrl folgte f'rau (Lasche cler Weisung ihres gestrcngen [hoher-rn,
aber am Nachmittage erschien sie wierlcrum uncl 'or l)unkelwerrlcn noch
einmal, um nach ihrem Mater ru fragen, Ãœber klaus WilrlefÃ¼er [icli sich
nicht sehen,
[meler l7riihe .les nÃ¤chsten Morgens rÃ¼stcte sie sich eben :um Rus-
gchcn( um (len Mersuch :u wieclerholen, (la sah sie ron ihrem bcnstcr _aus
:u ihrer groÃŸen [-'rcucle ihren Mater, Ã¼ber clen Markt gehen, [n [-lilcleshcirn
stanclen (lie heute mit rien [-[iihnern auf, uncl so waren (lie Ratssitrungcn
hÃ¤ufig auf sechs Uhr am Morgen angesetat, uncl heute sollte ja, wie sic
gestern gehÃ¶rt hatte, eine stattfinclen.
â€ž'l'ilo,â€œ *rief sie, rlie 'l'Ã¼r :nr Zchreibstube ihres Mannes aufrcifÃ¶enrl,
â€žsieh rum l-'enster hinaus! l)ort geht cler Mater in (len lLatl l)as hÃ¤tt'
ich nimmer geclacht, .laÃŸ er (las heute uermÃ¶ehtelâ€œ
â€žZiehst rlulâ€œ sagte (ler [Zatshcrr. â€žM/er hatte recht? &Mer kennt (feinen
Mater bessert* .Ãœber (las Donnerwetter] [st's schon so weit? [)a mul?- ich
gleich hinÃ¼ber. Zchnell bÃ¼rste _mir (las [Zarctt ab!â€œ
[r legte eilig alas buch, (las nor ihm auf oem '[*ischc [ag, in einen
Wannsehrank. l)as war ein (kicker, in ZÃ¤rweinslerlcr gebunclener Zanrl.
[-lerr '[*ilo 8ranrlis hatte nicht etwa clarin gelesen,- sonclern in ihm auf-
ges'ciohnct, was am uorhergehenrlen '['agc in cler guten Ztaclt [-lilclesheim
sich ereignet hatte, unrl was ihm iron clen [-liinrleln (les [Leiche. untl. cler
[Ur-che :ugetragen worrlen war. l)aru benutste er. stets clio frÃ¼heste Ztuncle
rles lages. Zo hatte' schon sein Mater getan, cler groÃŸe ZÃ¼rgcrmeistcr
l-lenning [Iranrlis, cler einst 'or uielen _fahren in cler Ztarlt [-lerr' gewesen
war, wie jetrt l-lans WilaefÃ¼cr, uncl-nano so bitteren (lnclank uncl so tiefes
[-[ereeleirl yon seinen MitbÃ¼rgern hatte erfahren mÃ¼ssen unrl erst im Falter
:ur NiussÃ¶hnung mit cler Ztarlt gekommen war.
.farts-tauc- folgt.)



Deutfche Kunft in,SÃ¼dtirol./ Bon [)r.Zoj*efGarher.
enn in Deutfchfiidtiroh das infolge feiner geographifchen Lage und
der zwei HauptftraÃŸen durch den Vintfrhgau und Ã¼ber den Brenner
das meiftdurchzogene Gebiet zwifchen Deutfchland und Italien war, und
in dem fich zudem des fÃ¼dliehen Klimas wegen italienifehe Bauart leicht
hÃ¤tte einbÃ¼rgern kÃ¶nnen. ein fo ausgefprochen deutfcher Kunftbeftand in
einem ganz ungewÃ¶hnlichen Reichtum aufgefpeiehert liegt; wenn Beein-
fluffungen der groÃŸen kÃ¼nftlerifchen Errungenfchaften, die Italien vom
oierzehnten Jahrhundert an einem kleinen Grenzgebiete gegeniiber reich-
lich zur Verfiigung halter von fo geringem Einfluf'fe blieben, daÃŸ fie
lange Zeit Ã¼berhaupt nicht zur Geltung kamen und fpÃ¤ter erft oomNorden,
von Augsburg, NÃ¼rnberg und Miinchen her, Ã¼bermittelt werden muÃŸten;
wenn fehlieÃŸlich die Namen der KÃ¼nftler durchaus deutfchen Klang haben:
dann hat diefes Gebiet wahrlich immer ein ftarkes deutfches Volk getragen.
Vor einigen Jahren wurden im oberen Vintfchgau in der kleinen
St.*Benedikt-Kirrhe bei Mals Fresken aufgedeckt, die ï¬ch als karolingifrh
erwiefen. Die GrÃ¼ndung dee Mals nahegelegenen Klofters Marienberg
(1160) weift nach der vom Klofterchroniften Gosroin gefohriebenen Ge-
fchiehte nicht bloÃŸ die deutfchen Namen der Stifter. Ulrichs von Tarafp.
feiner Frau Uta und Bifchofs Adelgott- auf. fondern diefe PerfÃ¶nlich-
keiten find auch in den romanifehen GemÃ¤lden der Unterkirehe nach des
Chroniften Befchreibung dargeftellt. Die Materien felbft weifen Be-
ziehungen zur Reichenauer Schule auf- wÃ¤hrend jene der Frauenkirche
von Brixen mit der Malerfchule von Regensburg verwandt find. In
der St.-Margarethen-Kapelle bei Meran aber haben fich die Wand-
gemÃ¤lde aus der Zeit erhalten, in der Kaifer Friedrich ll. das Gottes-
haus dem Deutfchen Ritterorden 1215 urkundlich zum Gefchenk machte.
in deflen BefiÃŸ es heute noch ift. Nein deutfcher Charakter tritt weiter
in den frÃ¼hgotifch WandgemÃ¤lden der Johanniskirche in Brixen zu-
tage. In den Wa dgemÃ¤lben des Stammfehloffes Tirol bei Meran find
zwar leife EinflÃ¼ffe der oberitalienifchen Malerei in der fta'rkeren Model-
lierung der Figuren bemerkbar, doch in keinem grÃ¶ÃŸeren Umfang als
die5 im oierzehnten Jahrhundert in der ganzen mitteleuropÃ¤ifchen Malerei
Ã¼berhaupt der Fall ift, Der deutfche Gefamteharakter ift durchaus gewahrt.
Aus dem Anfang des fÃ¼nfzehnten Jahrhunderte haben fich in Dentfch-
Gries bei Bozen: Altarfcbrein oon Michael Paeher, (Dr. Z. Stoedtner-Berlin- phot.)
Brixen: Kreuzgang am Dom.
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Adlergaf'fe in Brixen.
fÃ¼dtirol zwei DenkmÃ¤ler der Malerei erhaltene die von der deutfehen Kunftgefchiehte als die wertvollften
Vertreter profaner WandgemÃ¤lde des Mittelalters angefehen werden. Es find dies die WandgemÃ¤lde des
Schlofles Runkelftein bei Bozen und des Srhloffes Lichtenberg im Vintfehgau. Sowohl die Runkel-
fteiner als auch die Lichtenberger GemÃ¤lde find durch deutfwe Infchriften erklÃ¤rt. k p
Die Renaiffance- die um 1400 in Italien begonnen. war um 1550 fchon unumfrbrÃ¤nkte Herrfcherrn in
ihren Landen geworden. Und im neuen Grenzgebiete irn deutfrhen SÃ¼dtirol? Da finden wir gerade von
1400 bis weit in da5 feehzehnte Jahrhundert hinein die Ã¼ppigfte BlÃ¼te der deuifchen Gotik. Drei Maler-
fchulen mit ausgefprochen eigenartigem Lokalcharakter fchmÃ¼Ã¤en fo zahlreiche WÃ¤nde mit GemÃ¤lden, daÃŸ
die heute noch erhaltenen Malereien DeutfrhfÃ¼dtirols zu einem der reichften TrÃ¤ger fpÃ¤tmittelalterlirher
WandgemÃ¤lde machen, Die Malerfchulen hatten ihren Sitz in Bozen. Meran und Brixen. die Haupt-
meifter Hans Stockinger. Meifter Wenzel und Jakob Sunter find durch Infehriften bekannt. Ihre Namen
und ihre Werke bezeugen die deutfehe Art, Die Plaftil diefer Zeit lebt fich in SÃ¼dtirol in einem Material
und auf einem Gebiete aug. die der italienifchen Plaftik als wefentliche Erfeheinung fremd geblieben ï¬nd,
Ã¼ber alle Gaue des deutfchen Grenzlandes liegt ein wahrer Reichtum an gotifcher Holzplaftik und gotifehen
FlÃ¼gelaltÃ¤ren ausgeftreut- wÃ¤hrend die italienifrhe Kunft dom Bildhauer faft ausfchlieÃŸlich Stein oder Metall
verlangt und als Schmuck der Altarmenfa das gerahmu GemÃ¤lde bevorzugt. Michael Bacher geboren
*B
Brixen: WandgcmÃ¤lde im Kreuzgang (um 1450).
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Brixen: WandgeinÃ¤lde in der Johanniskirche (14. Jahrhundert).
zu Bruneck iin Puffer-tale geftorben 1498, und feine Schule find lÃ¤ngft
fehon zu fo allgemeiner BerÃ¼hmtheit emporgeftiegen, daÃŸ es Ã¼berflÃ¼ffig
ifty Worte daranzukniipfen, Sein groÃŸes Altarwerk in der Pfarrkirche
von Bozen ift zugrunde gegangenx wogegen fich jenes in Gries bei
Bozen erhalten hat. Wer SÃ¼dtirol auch nur flÃ¼chtig von der Eifen-
bahn oder der Poftkutfche aus kennt, weiÃŸ von den
zahlreichen fpiÃŸen KirchturmdÃ¤chern, oon den oieleii
zinnengefchmÃ¼clten Burgen und SehlÃ¶fferm von den
nach deutfcher Siedlungsart zerftreut liegenden Heinz
fern und GehÃ¶ftenf die erft weit unter Bozen italieni-
fchen Formen und zufammengedrÃ¤ngten Dorfanlagen
Platz ma>)en. Die deutfche Gotikbat Ã¼berall in
Stadt und Dorf reizende BaudenkmÃ¤ler gefchaffen.
Nur flÃ¼chtig fei noch auf die vielen in Tal und
Berg zerftreuten Burgen mit ihrem deutfihen Haus-
rat erinnertf an die BÃ¼rgerhÃ¤ufer der StÃ¤dte, die
fich mit den zahlreichen Erkern A ein ausgefprochen
deutfihes Baumerkmal - den gotifchen Portalen- den
Zinnen und hohen Giebeln und dem Ã¼berall ranken-
den MaÃŸwerken zwifchen TÃ¼rmen iind Toren in Ster-
zing Brixen und Klaufen, in Bozcg Meran und
Glurns zu den reizendften deutfchen Stadtbildern zu-
fammenfchlieÃŸen. Das bedeutendfte Denkmal gotifcher
Baulunft bat fich deutfcher Geift nicht im Landes-
teile nÃ¶rdlich des BrennersF fondern weit im SÃ¼den
in der herrlichen Pfarrkirche oon Bozen gefetzt- wie
ein Wahrzeichen des innigen Zufammenhanges niit
dem deutfcheri Volke und *feiner Kunft. Der Schwabe
Oans Lutz von Schuffenried hat'1'519 den ftolzen z,
Turm in Bozen mit feinem-_zierlich aufgelÃ¶ften Helm '
nach den PlÃ¤nen des Augsburger Meifters Burkhart
Engelsberg vollendet. Aus den Baurechnungcn er-
fahren wir die beteiligten Steinmetzmeifter; neben
Tirolern finden fich Meifter aus Augsburg Ansbach-
Heidelberg Kempten, Rothenburg Paffag Frankfurt,
Ulm, St. PÃ¶lten- Maulbronnx Laibachf Graz, Salz-
burg und WÃ¼rzburg aber kein einziger Italiener.
Nach dem fpÃ¤ten Erfterben der Gotik folgte aber
auch kein rei>7er Einzug der Nenaiffance. Obwohl
ibre Herrfehaft im SÃ¼den fo nahe lag und die
BifchÃ¶fe von Trient durch den Bau ihrer Refidenz,
des Kaftells Buon Configlioâ€ž und der Kirche
S. Maria Maggiore- durch die Berufung der Maler
Gerolaino Romanini und Domenico Riccio aus
Oberitalien die Tore zum Einzug geÃ¶ffnet hatten-
blieb das deutfche, bisher fo kunftfreudige Land dein
Brixen: WandgeinÃ¤lde iin Kreuzgang
Einbringen der Renaiffance oiel lÃ¤nger oerfchloffen- als dies weiter irn Norden, wo Miinchen, NÃ¼rnberg
Augsburg und Salzburg bereits die Anregungen Italiens aufgenommen und verwertet hattenf der Fall ift.
Kein einziges italienifches Renaiffancedenkmal ftebt auf. dem Boden Deutfchfiidtirols. ZÃ¶gernd und
langfam und [pÃ¤t werden nur einzelne Formen und Dekorationsinotioe ubernominen- um rafch fo oollftÃ¤ndig
umgearbeitet zu werden, dafi beifpielsweife iin herrfchaftlichen Hausbau_ ein bo'denftÃ¤ndiger Lokalftil.
der feiner Eigenart wegen als â€žÃ¼beretfeber Stilâ€œ bekannt ift, entftebt. Die Renaiffance muÃŸte erft den
Umweg Ã¼ber SÃ¼ddeutfchland machen* um als â€ždeutfche Renaiffanceâ€œ in das Gebiet fÃ¼dlich des Brenners
zu gelangen *und von einbeimifchen KÃ¼nftlern verftanden und aufgenommen zii werden.
Auch der italienifchen Nenaiffancemalerei blieb das deutfche-SÃ¼dtirol oerfihloffen. WÃ¤hrend in Trient
und feiner Umgebung eine reiche Faffadenmalerei blÃ¼ht und fich die Palazzi init prachtvollen Friefen der
GÃ¶tterÂ» und Heroenwelt und Spielen heiterer Putten fchmÃ¼ekem wartet der deutfche Landesteil, oerarmt
zivcir- aber wie in eigenwilliger ftolzer Ablehnung bis wieder [eine eigenenyMeifter reifen und die Barock-
iiialerei Ã¼ber den Weg vom Norden her ihr reiches buntes FÃ¼llborn ergieÃŸt. Schon die BrÃ¼der Afam
waren ooii Bayern nach Innsbruck zur Ausmalung der Pfarrkirche und des Sitzungsfaales im Landhaus
-....
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Gliirns: WandgeinÃ¤lde in SchloÃŸ Lichtenberg (IieigentanzR Anfang des 15. Jahrhunderts).
berufen worden; Matthias GÃ¼nther- ihr hervorragen-
der SchÃ¼len fand dann den Weg nach Si'idtirolf wo
er die Deutfchordenskirche von Sterzing und die
Pfarrkirche voii GoffenfaÃŸ ausmalte, oor allem aber
1736 in der Bem'alung der Klofterlirche von Neuftift
bei Brixen das reichfte und beiterfte Denkmal der
Barocklunft in Deutfchfiidlirol vollendete. Dem Lande
felbft entftaminen drei Maler, die nicht bloÃŸ fÃ¼r die
tirolifche Kunftentwickliing jener Zeit, fondern auch
fÃ¼r die ganze Stellung der BaroÃ¤mcilerei von' groÃŸer
Bedeutung geworden find! Paul _Trogen Johann
Holzer und Martin Knoller. Ungemein zahlreich ift
die Schar einheimifcher Lokalnieifter- die dein Lande '
in der Barocf- und Rokolozeit gefchenkt wurde. Das
deutfche Boll [Ã¼blich des Brenners hatte es *auch in
diefer Zeit nicht nÃ¶tig zum Schminke [einer Kirwen
und Wohnungen KÃ¼nftler aus Italien zu rufen'. 'Und
es bleibt eine auffallende beredte Tatfache) daÃŸ in der
ganzen kirchlichen Wandmalerei- in der fich die Kunft
der Barock- und Nokofozeit am dollften entfaltete) und
die fchlieÃŸlich einen Ã¤hnlichen Reichtum wie die Gotik
diefes Gebietesaufzuweifenhatle- kein _einziger bez_ :
kannter KÃ¼nftler italienifcber Abkuiift erfcbeint. Nie-' '
mals vermochte der nahe Strom italienifcherKurift
dies Land zu Ã¼berfluten; fÃ¼r immer deutÃ¶ch umftellte
es deutfcbe Kunft mit unbeweglichen DeiikmÃ¤le'rn.
Wie weithin fichtbare GrenzpfÃ¤hle ftehen die gotifchen
TÃ¼rme* die SchlÃ¶ffer wie alte WÃ¤chterdwi'e Urkun-
den fprechen all die Wandgema'lde von altersgrauen
Mauern, wie aufgefehlagene BÃ¼cher die offenen
Fliigclaltc'ire: Hier wohnt ein deutfches Volk.
(1509).
Sterzing : Stadtgaffe,
Meran: Stube in der landesfiirftlichen Burg.
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Flutï¬aftwerk. WÃ¤hrend der Flut ftrd'mt das Meerroaffer dura) die Srhleufen-
tore in das Baffin, wÃ¤hrend der Ebbe aus dem Baffin durch die Turbinen
d'es Kraftroertes ins Meer zurÃ¼ck.
' Die Welt ohne Kohlen,
Ein Zukunftsbild von Hans Dominik.
ie SchÃ¤tzungen iiber
die GrÃ¶ÃŸe und voraus-
fichtliche Dauer unferer
Kohlenlager gehen einiger-
maÃŸen auseinander. Als
Mittelwerte dÃ¼rfen indes
die folgenden Zahlen gel-
ten. Demnaeh werden die
englifchen Kohlenlager in
900 Jahren erfihÃ¶pft fein-
die deutfchen Kohlenlager
in 1200 bis 1400 Jahren
und die amerikanifwen in
2000 Jahren. Fiir den ein-
zelnen Menfehen find das
gewiÃŸ gewaltige ZeitrÃ¤ume,
und er kann fich damit
trÃ¶ften- daÃŸ ihm [Ã¤ngft kein
Zahn mehr weh tut. wenn
einmal die letzte Tonne eng-
lifcher oder deutfrber Kohle
aus der Tiefe geholt wird.
Fiir das Leben eines Vol-
kes oder gar der ganzen
Menfrhheit bedeuten da-
gegen 900 Jahre und felbft
*2000 Jahre nicht eben viel.
Bor 2000 Jahren hatten
wir bereits in den Mittel-
meerlÃ¤ndern eine hochent-
wickelte Kultun und vor
900 Jahren ftand unjer
Deutfches Reich fchon in hoher BlÃ¼te. Ziehen wir die ZeitrÃ¤ume in Betracht, Ã¼ber die uns
fibriftliche Mitteilungen Ã¼berliefert find. fo lebt die Menfcbheit doch immerhin feit 6000 bis
7000 Jahren in geordneten Staatswefen und unter kulturellen Errungenfchaften. die feit
jener alten Zeit zwar
dÃ¼rften mit je 1() Mill.
PferdeftÃ¤rken eher zu nied-
rig als zu hoch eingefchÃ¤ÃŸt
fein. Alles in allem bieten
alfo die natÃ¼rlichen Waffer-
krÃ¤fte eine Energiereferve
von nieht zu veraajtender
GrÃ¶ÃŸe und find geeignet,
die Diftrikte in ihrer Um-
gebung von der Kohlen-
fÃ¶rderung ziemlieh unab-
hÃ¤ngig zu machen. Nun
dÃ¼rfen wir freilich nieht
vergeffen. daÃŸ wenigftens
:Z0 Prozent aller vorhan-
denen natÃ¼rlithen Waffer-
krÃ¤fte bereits jeÃŸt ausge-
nuÃŸt werdenf und daÃŸ die
Entwicklung unfcrer Technik
mit einem ftÃ¤ndigen Wach-
fen der verbrauchten Ener-
giemengen verbunden ift.
Die natÃ¼rliche Entwicklung
geht dahin, daÃŸ die hier
nur ganz fummarifch an-
gefÃ¼hrten WaffertrÃ¤fte im
Laufe der nÃ¤chften hundert
Jahre vollftÃ¤ndig ausge-
baut und ausgenutzt wer-
den, daÃŸ diefe Ausnutzung
aber in der Ã–auptfaehe fÃ¼r
Windmotoren. Der Wind treibt dic FÃ¤cherrÃ¤der. Die gewonnene Energie
dient zum WafferfrbÃ¶pfen und zur Erzeugung von elektrifchem Licht.
neuer hauptfÃ¤chlia) elektrochemifehe Zwecke ftattfindet. wÃ¤hrend daneben nach] wie vor die
Energieerzeugung durch die Kohle einhergeht. Allzuviel diirfen wir daher in der Praxis
von den natÃ¼rlichen WafferkrÃ¤ften nieht erwarten.
Immerhin wird der zunehmende Kohlenmangel im Laufe der Jahrhunderte dazu zwingen.
jedes fallende Waffer
im einzelnen noch ver-
feinert, aber grund-
fÃ¤ÃŸlich kaum erwei-
tert wurden, Dann
aber ergibt die ein-
fache Rechnung, daÃŸ
nur noch fÃ¼r 15 bis
30 Prozent der bis-
herigen gefehichtlichen
Zeit in der Zukunft
Kohle vorhanden fein
wirdy und daÃŸ wir
danach entweder wie-
der auf das Stadium
vor der ErfchlieÃŸung
der Kohlenlager zu-
rÃ¼ckfallen oder aber
unferen Energiebe-
darf aus anderen
natÃ¼rlichen Quellen
decken mÃ¼ffen.-
Nun betrug* die
deutfche Kohlenfhrde;
rung bis"zum"Aus-
bruche des Welt-
krieges jÃ¤hrlich etwa
200 Mill. th die eng-
li eFÃ¶rderung etwa
L Mill. b und die
amerikanifche etwa
350 Mithr- Zn roher
Rechnung-wird man
die GefamtfÃ¶rderung
auf der ganzegErde
mit einer. Milligrd
Tonnen [ro: *i
nehmen du.
Y 7
'man weiter
*7* i raf .runden _ein
wie fie gegenw â€œ_rtig-Â»getri e *_ Zwrrd-
nÃ¼gt- um dauÃ¤rndEV'af _' q* ' itg
Betrieb zu,halten._ : - *'
Nun wirddie SteinkoxfÃŸvon Jahr-
hundert zuxJahrhundert felfener wer-
den, und'die groÃŸe Frageitritt'aufx wie
die Menfxhheit diejen. Energieausfalt
anderweitig. decken kann.. Das erfteund
vorlÃ¤ufig-wichtigfte Mittel ' hierfÃ¼r" find
zweifellos die natiirliG'en-WafferkrÃ¤fte. Â»
Der Niggarafall wird' beifpielsweife
bei vollem Ausbau* auf* etwa 25 bis
30 Mill.g*_pferdeftÃ¤rl_en*gefehÃ¤ÃŸt. Die
roÃŸen afrikanifehenFzille2 insbefondere
re Sahrlzgfi- *und KongofÃ¤tle dÃ¼rften
an GroÃŸgzjdem Niagara wenig'nach-
ftehen. Der Rheinfall bei Schaffhaufen
wird. bet voller Ausnutzung auf etwa
5 Mill. PferdeftÃ¤rken gefchÃ¤ÃŸt: die ge-
famten baorrfchen WafferkrÃ¤fte find
ebenfalls mit 5 Mill. in die Rechnung
zu ftellen. Die fkandinavifehen. fchwei-
zerlfchen und Â»italienifihen WafferkrÃ¤fte-
fÃ¼hrt ein Kanal an der r
*Pfet PÃŸerdekraftjahr ergebxg7-4* ok-kommen . .
rliw130Wrll.vPferdekrq ' hre-her- - Â»
aus, d. ._h. â€œdre'Sternkoh enfiirderung., "
Radium Dampf erzeugt.
Zerglchne zum WafferfchlÃ¶ÃŸ. Vom SchloÃŸ ftÃ¼rzt das Waffer im Druetrohr zum Kraftwerk hinab. treibt
dort die Turbinen und geht danach in den FluÃŸ.
__Ein Yahiumkraftwert der Zukunft. Im Hintergrunde ein mit Waffer und Radium gefÃ¼llter DruÃ¤teffel. in welchem das
Im Vordergrunde ein Kilogramm Radium auf dem Ifolierfehemel.
auszunuÃŸen, Man
wird nicht nur die
natÃ¼rlichen Waffer-
fÃ¤lle vollkommen
faffen. fondern man
wird durch die Er-
richtung von Stau-
mauern und durch die
Kanalifierung aller
grÃ¶ÃŸerenWafferlÃ¤ufe
auch jedes GefÃ¤lle
Ã¼berhaupt zur Kraft-
erzeugung ausnutzen
und dadurch weitere
Millionen Pferde-
ftÃ¤rken gewinnen.
Diefe Entwicklung ift
heute bereits derart
im Gange, daÃŸ kei-
nerleiProphetengabe
dazu gehÃ¶rt, um den
Ausbau fÃ¤mtlieher
WafferlrÃ¤fte wÃ¤h-
rend der nÃ¤ehften
zwei- bis dreihundert
Jahre mit Sicherheit
oorauszufagen. Man
wird dadureh wenig-
ftens einen Teil der
Steinkohlenenergie
erfetzeny aber felbft
unter den heutigen
VerhÃ¤ltniffen wiirde

noch ein Deï¬zit be-
ftehen und bei der dor-
ausfichtliehen Steige-
rung des Energie-
bedarfes wÃ¼rden die
WaffertrÃ¤fte kaum
ausreichem um nur
' den Zuwachs- des
Bedarfes zu decken.
Die Menfrhheit wird fich daher in
den kommenden Jahrhunderten immerf.
fchÃ¤rfer nach weiteren Energiequellen'
umfehen miiffen und zunÃ¤ehft die nahe-
liegenden NaturkrÃ¤fte. den Wind und
die Ebbe und Flut. fowie die ftrahlende
Sonnenenergie beranziehen. Der
Windmotor ift heute febr zu Unrecht
in den Hintergrund getreten, FÃ¼r lÃ¤nd- -
liche Kleinbetriebe ift er von nicht zu
unterfchÃ¤ÃŸender Bedeutung, billig auf-
zuftellen, leiftungsfÃ¤hig und kaum einer Â»
Wartung henÃ¶tigend. Sein einziger?
Fehler liegt dating daÃŸ der Wind nicht!
ftÃ¤ndig weht. fondern daÃŸ gerade irnâ€œ
Sommer, wenn viel Arbeit fÃ¼r Be.-
wÃ¤jferungszwecke gebraucht wird, oftfc
lange Wochen vollkommener Windftillet-
zu verzeiwnen find. Mit einer Ã¤hn-
lichen UnregelmÃ¤ÃŸigkeit miiffen die
Sonnenenergiemotoren in unferen
Breiten rechnen. Da aber Windftille
und Sonnenfchein bzw. krÃ¤ftiger Wind
und bedeckter Himmel gewÃ¶hnlich zu.,-
fammenfallen, fo lÃ¤ÃŸt fich recht wohl"
eine Kombination von Wind und
Sonnenmotor denkenf die in der Haupt-z
fache das ganze Jahr hindurchgleich-
mÃ¤ÃŸig leiftungsfÃ¤hig bleibt. Die GrÃ¶ÃŸe
der Sonnenftrahlung ift dabei keines-
wegs zu unterfchÃ¤ÃŸen. Strahlt doeh
auf die rund 500000 qkm Deutfchlands
im Jahre das Taufendfaehe derjenigen
Energieâ€ž die man durch reftlofe Ver-
brennung der gefamten jÃ¤hrlichen
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KohlenfÃ¶rderung von *200 Mill. l erzeugen kÃ¶nnte.
von der Sonne herab. Wenn man daher auch nur den
taufendften Teil diefer Sonnenenergie in Sonnenmotoren
nutzbar machte. hÃ¤tte man ungefÃ¤hr die jefzrge Kohlen-
energie gedeckt.
An und fiir fich find aber natiirlich die tropifchen
und fubtropifchen Landftriehe viel geeigneter fÃ¼r die
Aufftellung von Sonnenmafehinen. Man kÃ¶nnte daher
recht wohl an eine Ãœbergangszeit denken. wÃ¤hrend
welcher in der Wiifte Sahara und Ã¤hnlichen Land-
itrirhen Sonnentnotoren aufgeftellt werden. die viele
Quadratmcilen Landes mit einem Softetn von Spiegeln
bedecken. jegliche ftrahlende Energie auffangen und in
WÃ¤rme umfeÃŸen. die nun ihrerfeits zur Dampferzeu-
gung und weiterhin zur Energiegewinnung benutzt
wird. Man kÃ¶nnte dann diefe gewaltigen Energie-
mengen beifpielsweife an Ort und Stelle zur Kalzium-
karbiderzeugung verwenden. und das Ktalziumkarbid.
jenen vorzÃ¼glichen ebentjftben Energiefpetcher. beliebig
weit transportieren.
Als Uhergangsftadium wÃ¤re folehe Technik zweifel-
los denkbar, Nur ift es fraglich. ob die Wiifte Sahara
dabei dauernd eine Wiifte bleiben wiirde. Ob man nicht
vielmehr die Energie an Ort und Stelle zunÃ¤ehft einmal
benutzen wiirde. um Waffer in das diirre Land zu
pumpen und damit auch dort eine Ã„ra neuer Fruwt-
barkeit zu begrÃ¼nden. die dann wiederum der reft-
[ofen Ausnutzung des Landes fiir die Aufftellung von
Sonnenmotoren hinderlich fein diirfte. Sind wir aber
erft einmal bis zu foltben Vermutungen gekommen. fo
oerlaffen wir den feften Boden der heute bereits ge-
gebenen Tatfarhen und ohne weiteres durchfÃ¼hrbaren
Konftruktionen und begeben uns auf das unfirhere.
aber reizvolle Gebiet der wiffenfchaftlichen Hypothefe.
Da treffen wir nun zunÃ¤chft auf eine wohlbegriindete
Lehrmeinung. der zufolge wir gar nichtnÃ¶tig haben,
das Karbid mÃ¼hfam durch Motorkraft--im elektrifchen
Ofen zu erfehmelzen. fofern wir uns nur die MÃ¼he
nehmen. feine natÃ¼rlichen LagerftÃ¤tten zu erbohren.
Diele Theorie macht die einzige Borausfetzung. daÃŸ die
ErdoberflÃ¤che in friiheren Zeiten auch einmal eine Tem-
peratur von etwa 3000 Grad befeffen hat. LÃ¤ÃŸt man
diefe Annahme gelten. fo folgt beinahe zwanglc'iufig
der SchluÃŸ. daÃŸ fich in einer Tiefe von etwa 5 bis
10km auf der ganzen ErdoberflÃ¤che ungeheure Kar-
bidlager beï¬nden miiffen. Die Theorie bezieht fich
dabei auf die verfchiedene chemifche Bertvandtfcbaft
bei verfchiedenen Temperaturen. Nehmen wir die drei
Stoffe Sauerftoff. Kohlenftoff und Kalziummetall und
fteigern die Temperatur allmÃ¤hlich vom abfoluten Null-
punkte an. Bei der gewÃ¶hnlichen Stubentemperatur
ift die Verwandtfcbaft zwifchen dem Kalziummetall und
dern Sauerftoff die bei weitem grÃ¶ÃŸte. Das Metall
oxydiert fan feiner OberflÃ¤che zu Kalziumoxpd. und
bei einer Temperaturfteigerung bis zu etwa 100 Grad
verbrennt es unter lebhafter Feuererfeheinung vollfta'n1
dig. Treiben wir die Temperatur bis auf etwa 500 Grad.
alfo bis zur Rotglut. fo zeigt fich auch eine recht leb-
hafte Verwandtfchaft zwifchen dem Sauerftoff und dem
Kohlenftoff. Beide KÃ¶rper verbinden fich ebenfalls
unter HiÃŸeentwieklung zu KohlenfÃ¤ure. Steigern wir
nun aber die Temperatur bis zu 300() Grad. fo wird
es dem Sauerftoff ungemiitlicb. Er trennt fich fowobl
vom Kalziumoxyd als auch von der KohlenfÃ¤ure.
wÃ¤hrend Kalzium und Kohlenftoff erft feÃŸt ihr wahres
Herz entdecken und fiÃ¤) zu Kalziumkarbtd verbinden.
LÃ¤ÃŸt man nun aber die Temperatur wieder fallen. fo bleibt das Kalziumkarbid beftehen.
Daher mÃ¼ffen wir annehmen. daÃŸ fich auf der ErdoberflÃ¤che-zu einer Zeit. da die Tempe-
ratur 3000 Grad betrug. ganze Karbidmeere gebildet haben. auf denen leithteres Geftein
als feurig fliiffige Schlacke frhwamm. Als nun die Erde tits abkÃ¼hlte. erftarrten die Karbid-
Stellenweife blieb die KarbidflÃ¤thex
freilich wohl unbedeckt. Hier wanderte wÃ¤hrend der Jahrtaufende der Rotglut der Stick-
ftoff in das Karbid ein und bildete mit ihm Zhanamid. Als dann die Temperatur bis
mengen und ebenfo die darÃ¼berlagernden Gefteine.
Illuftrirte Zeitung.
sammy... Ã¤.- KardiÃ¤grub'
Al'. Zwinkokiougmb.
UDW-...n'e- Ur.....m
:u tenz-ec.
Das Karbidbergwerk der Zukunft. In 15 kin Tiefe werden groÃŸe natÃ¼rliche Karbidlager ausge-
beutet. Das bisher tieffte Bohrlorh ift in Oberfehlefien bis 2003.34 nr niedergebraeht worden.
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unter 100 Grad gefallen war. und der erfte Regen
niederging. da verwandelten diefe oberften Zoanamid-
fchitbten fiel) unter feinem Einfluffe in gute ftiekftoff-
reiche Blumenerde. Aber noch tiefer drang das Waffer
ein und bewirkte die RÃ¼ckwandlung des Kalziumkarbides
unter AusftoÃŸung gewaltiger Azetolenmengen in Kalk.
In jenen kriftallinifchen Kalk. von dem unfere Geo-
logen lange nicht zu jagen vermochten. ob er neptuni-
fehen oder plutonifrhen Urfprunges fei. Wo aber die
Karbidlager durch die SehlackenbedeÃ¤ung gefthÃ¼ÃŸt
waren. da konnte der Regen nicht hin. und dort blieben
fie bis zum heutigen Tage unverÃ¤ndert.
Das ift die chemifche Theorie. Die Praxis wird
darin beftehen miiffen. daÃŸ man eines Tages nach
jenen unverfehrten Karbidlagern bohrt. und daÃŸ man.
wenn das GlÃ¼ck diefem Unternehmen gÃ¼nftig ift. auch
fÃ¼ndig wird und nun das Karbid genau fo fÃ¶rdert
wie jetzt die Kohle. Gelingt dies. dann find wir fiir
lange Zeit jeglicher Energieforge enthoben. denn dann
haben wir in den natiirliehen Karbidlagern eine
Energiequelle. die vorausfiehtlich fiir ungezÃ¤hlte Jahr-
taufende ausreichen diirfte.
Eine andere MÃ¶glichkeit der Energiebefehaffung
wiirden uns auÃŸerdem vielleicht noch die radioaktiven
Subftanzen bieten. Wir wiffen heute. da die gefamte
Radiumforfthung eben erft zwanzig Jahre alt ift. doch
immerhin fchon. daÃŸ diefe Subftanzen gewaltige Ener-
giemengen liefern. wÃ¤hrend fie felbft fich dabei allmÃ¤h-
lich in ein leichtes Gas. das Helium. zerfeÃŸen. Wir
wiffen ferner. daÃŸ die verfehiedenen radioaktiven
Familien ausnahmslos Stoffe mit fehr hohem Atom-
gewicht find. gewiffermaÃŸen KÃ¶rper. die einen kompli-
zierten atomiftifehen Aufbau befiÃŸen und unter Abgabe
von Energie in einfachere Atome und das Heliumgas
zerfallen. Bis jetzt ift es nun zwar gelungen. ver-
fehiedene radioaktive Kdrper zu finden und deren all-
mÃ¤hliehen Zerfall zu ftudieren. Es ift dagegen noch
nicht mÃ¶glich gewefen. irgendwelche ftabilen KÃ¶rper
durch Anwendung von tearnifchen oder ehemifchen Ge-
waltmitteln felbft zum Einfturz zu bringen. Aber
trotzdem kann man heute fthon fagen. daÃŸ ein folcher
Einfturz fiel) fehr wahrfcheinlieh doeh erzielen laffen
mÃ¼ÃŸte. und daÃŸ er fich eines Tages aueh wirklirh er-
reichen laffen wird. Damit aber wÃ¤re dann die Ra-
diumforfehung bereits zur Schwelle einer ganz neuen
Technik. der Radiumterhnik. gekommen, GelÃ¤nge es
beifpielsweife. das Blei. bei welchem die radioaktive
Zerfetzung der .Uranfamilie jetzt ein Ende zu haben
feheint. weiter zum Einfturz zu bringen. fo hÃ¤tte man
damit eine Energiequelle von gewaltiger MÃ¤rhtigkeit er-
fchloffen, Bis zu feiner vollftÃ¤ndigen AuflÃ¶fung in
Helium kÃ¶nnte ein Gramm Blei ungefÃ¤hr die gleiche
Energiemenge entwickeln. die :200 Tonnen Kohle bei
ihrer Verbrennung hergeben. Gelingt es alfo. deu
Einfturz lolrher fchweren Atome fo in die Wege zu
leiten. daÃŸ er firh ftbnell vollzieht. fo hÃ¤tte man da-
mit Energiequellen erfchloffen. die alle bisher bekannten
an MÃ¤chtigkeit gewaltig Ã¼bertreffen. Und fo kÃ¶nnen
wir denn wohl die MÃ¶glichkeit annehmen. daÃŸ das
vierte Jahrtaufend nach Chrifto vielleicht das Zeitalter
einer Radiotechnik werden wird. einer Technik. in der
wir beifpielsweife. einen wertlofen Kiefelftein dureh
irgendwelche einmaligen AnftÃ¶ÃŸe' in den LirbtÃ¤ther. d. h.
in nicht mehr greifbare Subftanz auflÃ¶fen und dabei
gewaltige Energiemengen gewinnen, Eine folcbe Technik
wiirde unferen Energiebedarf auf unabfehbare Zeit hin-
aus ficherftellen und uns von der Kohle vÃ¶llig unabhÃ¤ngig machen. *Damit kommen wir freilich
bereits in jenes heute noch heiÃŸ umftrittene-Gebietder theoretifthen Phofik. in welchem felbft die
beiden Grundbegriffe Kraft und Stoff ins .Schwanken geraten und ineinander verflieÃŸen. Wir
wÃ¼rden Stoff verfchwinden [affen und dafÃ¼r Energie gewinnen, Und wir kÃ¶nnten dies Spiel
fortfeÃŸen. folange noch ein Steinchen von-unferer .alten Erde vorhanden ift. In jedem Falle
aber bietet fie uns fo viele andere Energiequellen. daÃŸ wir die ErfcbÃ¶pfung unferer Kohlenlager.
die ja in ein- bis zweitaufend Jahren ficher kommen muÃŸ. nicht eben allzufehr zu fÃ¼rchten brauchen. _.
Eine Sonnenkraftanlage. Die Spiegel konzentrieren die Sonnenftrahlung auf gefchwÃ¤rzte KupferrÃ¶hren. in denen dadureh Waffer verdampft. Der Dampf ftrÃ¶ntt zu einem SammelbebÃ¤lter und treibt dort eine Dampfmafebinc.
-H
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Deutfche VolksbrÃ¤uche in Steiermark: Maibaumfeier.
Nach einer Zeichnung fÃ¼r die Leipziger â€žZlluftrirte Zeitung" bon Profeffor Franz Kim-naher.
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..Nord-Weft-RuÃŸland und die OftfeelÃ¤nder
bis Ã¼ber die Alandsinfeln."1:1500000. Bearbeitet
von ])r. K, Peucker. (Artaria & Co.. Wien; Preis 2.70 Mark.)
U .Karte der Baltifchen Provinzen Lio-. Eft-
u n d K u r la n d." 1 :650000. Mit vergleichenden [tatiftifchen
Angaben. (F~A.Brocihaus.Leipzig.Lex-8â€œ. 8S.; Preis4Mark).
-* ..Geographifcher Bildcratlas von Polen." Her-
ausgegeben von l)r. E. Wunderlich. Mit 100 Original-
aufnahmen. 6 SpezialkÃ¤rtchen und 1 Ãœberfirhtskarte. (Gea-
Verlag. Berlin. 1917. 8U. 140 S.; Preis geb. 3 Mark.) - Alle
vorliegenden Karten und Atlanten befibÃ¤ftigen [ich mit
Teilen des ehemaligen RuÃŸlands und gehÃ¶ren der Kriegs-
literatur im weiteren Sinne an. Ihrem Werte nach [ind [ie
aber [ehr verfchieden. Peuckers Karte von Nord-We[t-
RuÃŸland wird allen denen [ehr dienlieh fein. die Ã¼ber die
Bahnverbindungen. Stationen und Siedlungen Auskunft wiin-
fci)en. Sie verzeichnet auch GewÃ¤fferneÃŸ und SÃ¼mpfe. enthÃ¤lt
aber keine Angaben iiber das Terrain und die Waldoerteilung.
Eine Anzahl StÃ¤dteplÃ¤ne [ind heigegeben. Die Karte der
Baltifchen Provinzen weift eine [ehr anerkennenswerte
klare. gefÃ¤llige AusfÃ¼hrung auf und gibt neben Siedelungen.
GewÃ¤ffernetz und Sumpfgebieten auch Walddarftellung und
Terrainzeiihnung. Sehr lehrreich und anfchaulich [ind die [tati-
ftifchen Angaben Ã¼ber GrÃ¶ÃŸe. BevÃ¶lkerung und Wirtfchaft.
Der Geographifche Bilderatlas von Polen. der als
VerÃ¶ffentlichung der Landeskundlichen Kommiffion beim ehe-
mutigen Generalgouvernement Warfrhau erfchien. ift eine vor-
zÃ¼gliche Arbeit. die an der Hand eines umfichtig ausgewÃ¤hlten
und ausgezeiihnet reproduzierten Bildermaterials eine allfeitige
geographifrhe Dar-[teilung KongreÃŸpolens in allgemeinoerftÃ¤nd-
[jeher Sprache gibt. Merz.
H. H. Houben: ..Hier Zenfur - wer dort?â€œ
(8. A. Brockhaus. Leipzig. 1918; Preis geb. 7 Mark.) - Es
war lÃ¤ngft eine dringende Notwendigkeit. das [chÃ¤dliche Ge-
werbe der Zenfur. das [eit [einem Beftehen fo viele Torheiten
und LÃ¤rherliihkeiten in die Welt gefetzt hat. literarifch grÃ¼ndlich
unter die Lupe zu nehmen. Und es ift ein GlÃ¼ck. daÃŸ kein
Ã–iftoriker mit der [cbwerfÃ¤lligen-Bijrde akademifcher Gelehr-
famkeit. [ondern ein Mann. der Ã¼ber eine gewandte Feder und
gefihickte Darftellungsgabe verfÃ¼gt. fich endlich an diefe Aufgabe
derangewagt hat. Niemand konnte berufenei* dazu er[cheinen
als Houben. und das erfte BÃ¤ndchen. das unter dem Titel
..Hier Zenfur -s wer dort?â€œ neulich er[chienen ift. de[tÃ¤tigt
vollkommen diefe Annahm. Sein Inhalt umfaÃŸt die Zeit-
[panne von Friedrichs des GroÃŸen Negierungsantritt bis zur
Neuordnung Europas nach dem Wiener KongreÃŸ. Eine un-
gemeinc FÃ¼lle von fchmerzlichen und lÃ¤cherlichen Begeben-
heiten. die den jeweiligen deutfchen Machthabern und den zu
Auffehern Ã¼ber das Geiftesleben des Volkes beftimtnten Be-
amten ein klÃ¤gliches Zeugnis der Unkenntnis und BefehrÃ¤nkt-
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heit ausftellen. hat der Verfaffer hier aus Erlaffen. Memoiren.
TagebÃ¼chern und anderen Ouellenwerken zufanimengetragen.
init kurzen erlÃ¤uternden EinfÃ¼hrungen und Bemerkungen
verfehen und [o ein ernftes und zugleich heiteres Anekdoten-
biiehlein gefchaffen. das den Lefer ebenfo belehrt wie unter-
hÃ¤lt. Wir blicken in die engherzige Zenforenwerkftatt des
Minifters o. WÃ¶llner. der fÃ¼r Friedrich Wilhelm (l. die
GefihÃ¤fte beforgte; wir verfolgen mit KopffÃ¤nitteln das
tulturfeindliche Treiben der Wiener Jefuiten; wir [efen mit
EmpÃ¶rung. welche KÃ¤mpfe unfere Klaffiter. befonders Schiller.
mit der allmÃ¤chtigen Zenfur auszufeihten hatten; wir ent-
riiften uns Ã¼ber Napoleons Zenfurtorannei und die VerÂ»
gewaltigung Heinrichs v. Kleifi und [einer ..AbendblÃ¤tter";
wir gewinnen Kenntnis von kleinen Kuliffengeheimniffen der
Theaterzenfur. die als KulturkuriofitÃ¤ten Unfterblirhkeit ver-
dienen. und wir beenden [chlieÃŸliih die LektÃ¼re des Bijchleins
mit dem Wunfche nach einer recht baldigen Fortfetzung
dielfes Anekdotenfihatzes."1 die] der :Verfaffer auch in Ausficht
fte t
br. Valerian Tornius.
F. MÃ¼ller-LWK")..DieFZÃ¤fhntung der Nomen."
(Albert Langen Verlag. MÃ¼nchen; Preis geb. 11.50 Mark.
geh. 7.50 Mark.) - ..Die ZÃ¤hmung der Nomenâ€œ ift ein
foziologifches Buch. das fiÃ¤) mit der Arterhaltung und mit allen
denjenigen foziologifchen Erfcheinungen befaÃŸt. die unmittelbar
oder mittelbar mit der ..Erzeugung von Menfchenâ€œ zufammen-
hÃ¤ngen. Es reiht [ich als [echfter Band den ..Entwicklungs-
[tufenâ€œ der Menfchheit an. dem noch ein letzter. ..Soziologie der
Erziehung und der Erbfolgeâ€œ. als AbfchluÃŸdes Ganzen zu
folgen hÃ¤tte. Das vorliegende Buch zeichnet [ich durch [traffe
Gefchloffenheit. Konfequenz und anerkennenswerte Knappheit
aus. infofern der Verfaffer ein ungeheures Tatfachenmaterial
in weiteft gehender Durchgliederung (Soziologie der Zuchtwahl
- natÃ¼rliche Zuthtwahl. Zuchtwahl in der familialen Epoche.
in der [pÃ¤tfamilialen Phafe. in der perfonalen Epoche -oSo-
ziologie des BevÃ¶lkerungswefens. die Epochen der menfrhlichen
Vermehrung im einzelnen ufw.) mit wertvollen literarifrhen
Ã–inwei[en verfehen bringt. MÃ¼ller-Lyer ift [chroffer Intellek-
tualift. feiner von jenen Vertretern [eines Faches. die durch
Utopien glÃ¤nzen. wenn auch vom Werte [einer mitunter ein-
[eitigen Theorien Ã¼berzeugt. So treffliÃ¤) [eine Anfichten Ã¼ber
die Beurteilung der ZuftÃ¤nde. die zum Kriege gefÃ¼hrt. [ind.
[o fraglich [ind andererfeits [eine in die Zukunft gerichteten
Ausblicke Ã¼ber die weitere Fortentwicklung. derzufolge die gegen-
wÃ¤rtig auffteigende Entwicklung die letzte auf Erden zu er-
reichende Stufe fein [oil und wir [omit in eine Art Dauer-
zuftand geraten mÃ¼ÃŸten. ltr. Baftian Scv mid.
..8auberwald.â€œ Bilder von Hans Thoma. Gedichte
von Franzes Grun. (Verlag WÃ¼ften 8: Co.. Frankfurt a. M.;
Preis 5 Mark.) - An mÃ¤rchentiefen Nadierungen des Alt-
meifters Hans Thoma entzÃ¼ndete [ich eine dichterifch befehwingte
a U .
Phantafie und [urhte in edlen und ernften Verfen den Stim-
mungsgehalt der Bilder auszudeuten und weiterzutrÃ¤umen.
Thoma hat oft etwas Mhthologifches in [einem Uralten. [einen
Nittern und Tritonen. [einen MeermÃ¤nnern und PhÃ¶nixen
und Delphinen. Dielen Inhalten des Malerpoeten weiÃŸ Franzee
Grun oft auf eine Ã¼berrafihend kongeniale Weife nachzudichten.
Zuweilen [treift es an VirtuofitÃ¤t. wie der Bildinhalt in wohl-
klingende Verfe umgefeÃŸt ift. Thoma hat dem Band. in dein
Dichter und Maler um die Wette [abulieren. ein [timmung-
gefÃ¤ttigtes Titelblatt gewidmet und ein liebenswÃ¼rdig fin-
nierendes Gedicht dazu gefpendet. [MZ-illu-
Gefchiibten vom Weltkrieg. Ich will auf drei Ge-
[chichtenbÃ¼rher hinweifen. in denen verfucht wird. das grÃ¶ÃŸte
Erleben unferer Zeit in literarifche Kleinmiinze umzuprÃ¤gen,
Peter DÃ¶rfler. de[[en gemijtstiefe. feindichterifche Art uns
aus [einem erfolgreichen BÃ¤ndchen ..Als Mutter noch lebteâ€œ be-
kannt ift. hat [ich durch [eine neueften ErzÃ¤hlungen ..Der Welt-
krieg im [chwÃ¤bifchen Himmelreirhâ€œ(KÃ¶felfcheBurhhand-
lung. Kempten; Preis 2.50 Mark) einen ftattlichen Kreis neuer
Freunde erworben; die hohe Auflage diefes [tillen. [tarken Buches
beweift es. Bald in zarter Aquarellmalerei. bald in farben-
froher Bauernart malt DÃ¶rfler das [ihwÃ¤difche VÃ¶lkcben. das
wÃ¤hrend des Weltkriegs hofft und bangt und [ich nimmer [einen
unerfihÃ¼tterlichen Frohfinn rauhen lÃ¤ÃŸt. Er zeigt. wie waekere
Dorffaffen und dirllige KÃ¤uze zwifrhen Zller und Lech [ich auf
ihre Art mii dem groÃŸen Weltgefihehen abfinden. - ..Rau-
tendelein im Unicrftandeâ€œ (PrÃ¼ÃŸ &Werner. Wiesbaden;
Preis 3.50 Mark) nennt Johannes Reichelt [eine Samm-
lung ernfter und heiterer Gefwichten. Ich kenne den Verfaffer
nicht. aber Herr Johannes Reichelt mag wohl ein junger
Kinderfreund mit blondem Haar und groÃŸen blauen Kinder-
augen [ein. der [ieh im Unterftande das iÃ¶ftliche Kleinod
bewÃ¤hrte. das uns allen in diefen Jahren oerlorenzugehen
droht: den Sinn fiir die [chlichte SchÃ¶nheit des MÃ¤rchens. Sein
feinzifeliertes SkizzenbÃ¼chlein. das in diefer armen. nÃ¼chternen
Zeit aua) Ã¤uÃŸerlich [o feingeputzt daherkommt wie ein MÃ¤rchen.
wird nur denen etwas zu geben haben. die [ich noch des [eit.
[anten Duftes freuen kÃ¶nnen. in den ein Dichter [elbft die
Weltkriegsfchrecken einfpinnt. - Die Skizzen. die Wilhelm
Schreiner unter dem Titel ..Der Tod von Y ernâ€œ
(Dramen-Verlag. Herborn; Preis 6Mark) zufammenfa t. [ind
nicht Gefchiihtchen [chlechthin. fie [ind StÃ¼rklein Weltgefchirhte.
gefehen durch das Temperament des jungen Kriegsfreiwilligen.
Das Buch ift das Hohelied jugendlicher Begeifterung. treuer
Hingabe an die groÃŸen Ideen von 1914. Wer diefes literarifche
Denkmal unferer todesmutigen akademihhen Jugend jetzt
auf [ich wirken lÃ¤ÃŸt. fragt und fragt [ich immer wieder:
MuÃŸte es zu [olchem Ende kommen? BÃ¼cher *diefer Art
.erfÃ¼llen einen in diefen Tagen mit Wehmut. daÃŸ die Augen
feucht werden... Paul Georg MÃ¼nch.
Laboratoriurri Leo .
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Allgemeine Notizen.
Helft mum, Gefangenen in RumÃ¤nien. Anfang Februar
wurden von Danzig aus 34() verwundete RumÃ¤nen der Heimat
zugefÃ¼hrt. Dabei war Gelegenheit. die traurigen VerhÃ¤ltniffe
unterer dortigen Gefangenen kennen zu lernen. llm wieviel elender.
verhÃ¤rmter. herabgekommener iehen diefe deutfehen Gefangenen
aus. als die. die wir wohkgenahrt und in beiter Pflege in ihre ru-
mÃ¤nifihe Heimat abgeliefert haben] Alle ftellten Fragen nach der
Heimat. Seit Oktober war keine Nachricht mehr aus Deutfchland
zu ihnen gelangt. Die Stimmung all der Mannfrhaften und Offi-
ziere. etwa 1200 Mann und 20 Offiziere. war Ã¤uÃŸerft gedrÃ¼ckt.
Sorge uni die Heimat und ihre AngehÃ¶rigen drÃ¼ckte fie frhwer und
kam in allen ihren Fragenhzum Ausdruck. Aber alle Lazarett-
angebÃ¶rigen waren dahin einig. daÃŸ fie es ungleich beffer haben.
als die im eigentlichen Lager befindlichen deutfchen Soldaten,
Diefe leiden.- fo erklÃ¤rten alle einftimmig. erheblich fchwerer,
Schwere Arbeit. fchlechte ErnÃ¤hrung. morgens dÃ¼nnen Kaffee. zu
fee-hs ein WeiÃŸbrot von 500 Gramm. mittags eine Wafferfuppe
init Zwiebeln. abends unregelmÃ¤ÃŸig. Das Lager nachts auf
glattem Boden. die Baracke verkauft. bei jeder Kleinigkeit von
dem Auffichtsperfonal PrÃ¼gel. Ein Arbeitskommando mu te:in
einem 18 Kilometer entfernten Walde arbeiten und tÃ¤gli den
Weg zu ZZuÃŸ hin und zurÃ¼a machen. So lebten den ganzen
Winter ii' er dort fait 5000 deutfche Kriegsgefangene. Keine
Nachricht aus der Heimat. keine Liebesgahe aus der weiten
Kulturwelt fÃ¤llt als Lichtftrahl in das traurige Dafein diefer
Armen] Ein Wunfrb wurde immer wieder ausgefororhen: DaÃŸ
uns nur die zu Haufe nicht vergeffen! Daher die Bitte:
VergeÃŸt untere armen Gefangenen in RumÃ¤nien nicht. Poft.
Geld. Liebesgaben und Kleidung vermittelt unter anderm gern
Schwefter Anita Bode. Danzig-Langfubr. HauptftraÃŸe 51.
Eine hohe Schule der deutfthen Sprache, Die Wiener
..Arbeiterzeitungâ€œ erzÃ¤hlt das folgende reizende Gefchiihtchen
aus Prag: Ein tfwechifihes Damenkomitee wollte [eine fran-
zÃ¶fifchen Sprachtenntniffe dartun und veranitaltete einen Ge-
fellfchafisahend. zu dem die franzÃ¶f'ifehe MilitÃ¤rmiffion ein-
geladen wurde. llm aber doch ganz fuher zu gehen. und wÃ¤re
es auch d lo Potemkin. verfchrieb man fich fÃ¼r den Gefelkfchafts-
abend alle wafchethten FranzÃ¶finnen. deren inan in Prag hab-
haft werden konnte. tlnd der hohe General. der erfihienen
war. freute fick) der franzÃ¶fifchen Sprachkuitur der Tfchechen.
Ein FrÃ¤ulein agnofzierte er aber als Pariferin. - ..Mein
FrÃ¤ulein. zu welchem ,Zwecke find Sie denn nach Prag ge-
kommen?â€œ -- Mademoifelle fagte wahrheitsgetreu: ..tkm hier
deutf-ch zu lernen.â€œ - ..Deutfch . . , in Prag'kt" - ..Im
Herr General. hier foricht man ein reines. von jedem Dialekt
freies Deutfch . . F* - ..Hier . . . in Pragk!â€œ - ..GewiÃŸl Auch
fonft ift hier das deutfihe Geijtesleben ...â€œ Damit endet das
Gefrhichtchen. Denn wenn man noch fo eindrucksvoll das Ã¼bliche:
..Tableaulâ€œfagen wollte. vermÃ¶chte man doch nicht der plÃ¶tzlichen
RiefenlÃ¤nge der beteiligten Komiteegefichter gerecht zu werden,
Das bekannte Oftfeebad TravemÃ¼nde wird am 16.Mai er-
Ã¶ffnet. Der Kur* und Badebetrieb wird unverÃ¤ndert durch-
gefÃ¼hrt; im ftadtilchen Kurfaal werden die bekannten Veran-
ftaltungen-ftattfiuden. Von Hainburg und LÃ¼beck aus durch-
gehende Eifenbahnverbindung.
Bon allgemeinem Intereffe dÃ¼rfte es fein. daÃŸ fieh die
BÃ¼ros der (eit annÃ¤hernd 20 Jahren in groÃŸem Umfange be.
ftehenden Firma ..Welt-Detektiv" Auskunftei PreiÃŸ
wie vordem in Berlin 0762. KleiftftraÃŸe 36 befinden. Das
Gefamtuntemxdmen hat ï¬ch troit dericbweren Kriegsverhaltnille
Uandig vergfroÃŸert und (eine-Verbindungen derart erweitert.
aÃŸ es zweifellos als die leiftungsfÃ¤higfte irina in der Er-
teilung von privaten AuskÃ¼nften. Ermitt ungen ufw. an-
gefehen werden kann. _ Die Firma ..Welt-Detektivâ€œ Auskunftei
PreiÃŸ wurde bisher iii mehr als 50000 FÃ¤llen in Aufbruch
genommen. Leute den weitaus grÃ¶ÃŸten Teil ihrer Auftraggeber
zufrieden un ift daher nach jeder Richtung hin vertrauenswÃ¼rdig.
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Die l. a tl l t1 e t* in 8 il (l tl l' 01. Dic-.tes Volk, ilas :u clen Ã¤ltcttcn ÃŸewohnern 'l'irols
:u rechnen itt uncl cintt clort weitverbreitet war, hat heute nur noch wettlich cler Ettch-
im Nonsberg uncl Zulabcr , Ã¶ttlich (ler Ettch in (len 'talgebieten von hmpeaao, Zuchcn-
ttein, Enncber , Eatta un GrÃ¶alcn teinc 1-teimat, wo (lie l.acliner. vom Weltkrieg ttark
in Mitleiilentc aft gcaogcn, :wei telbttÃ¤ncli c Zprachgruppen uncl etchlottene Ziecllungs-
einheiten clarttellcn, clie (ich - betonclers ie Dolomit-lacliner - i re kulturelle Eigenart
uncl 8 rachc Ziemlich unberÃ¼hrt erhalten haben, obgleich tie teit jeher von Deuttch-
uncl eltchtirolern umrjn t waren. Ãœber auch tÃ¼cllich cler obenerwÃ¤hnten :wei rein-lacli-
nitchen Gebiete 'til-als, wc tlich im kaume Zarca-Molvcno, Ã¶ttlich im Eleimstal, welche lanci-
ttrecken G.â€œ ]. hscoli, einer cler grÃ¼nillichtten 8 rachtortchcr ltaliens, gan: richtig in (eine
Zeaeichnung als â€žZone ccntralc clella :ana 1a inaâ€œ cinbcaieht, wircl trot: cler tcilweiten
Durchtetaung mit 1talicnitch (las hailinitchc als Umgangstprache gereclet, to (laÃŸ gerechter-
weite mehr als 80000 [saclincr :u ZÃ¤hlen (incl, Die [..acliner tincl romanitiertc kÃ¤ter, ilic
nach clem Zutammcnbruch ilcs WettrÃ¶initchen kcichcs in clcn Zeiten cler VÃ¶lkerwanclerung
von ihren ZtammcsbrÃ¼clern, (len kÃ¤toromanen cler Gtttchwcia uncl (len Eriulanern im
'tagliamentobercich getrennt worclen tincl, inrlem lie fich in (lie obengenannten '1'al-
gebicte um (len Dolomitttock cler Zella-Gruppe ZurÃ¼ckgeaogen haben uncl in clieter hb-
etchieclenhcit eben ihre Eigenart better bewahren konnten. 1hre in cler Entwicklun
tcckcngcbliebene Zprache. (lie in 'eilem cler erwÃ¤hnten '1'Ã¤ler :u einer betoncleren Mun r
art geworclen itt. muÃŸ wohl auf as Volkslatein ZurÃ¼ckgefÃ¼hrt werrlen. hat aber mit (lem
ltalienitchen nichts gemein als clietcn Urtprun , gleich allen anclcren romanitchcn Zpra-
chen, uncl weitt vielmehr hnklÃ¤nge untl WcncÃŸungen mit (len altfranaÃ¶litchen Dialekten
(les :ehnten uncl vieraehnten l[ahrhunclerts auf, was unter anileren tchon cler laclinitche
Zprachfortcher Dr. hlton in einen ein ehcnclen Ztuilien fcttgcttellt hat. Nach ihm itt
(lie laclinitche Zprache am rcintten im Ea a-. Enncberg- uncl GrÃ¶clental erhalten. wÃ¤hrcncl
in clen Gebieten von hmperao, Zuchenttcin uncl im Eleimstal ein vom Venerianitchen
beeinfluÃŸtcr Mitchrlialekt vorherrtcht. Dic l.acliner telbtt - betonclers (lie von Eatta,
Enneberg uncl GrÃ¶tlen - haben tich>auch nie (len [talienern :ugetellen [alten uncl haben
ttets in ihrer Ã¼berwiegcnclen Mehmahl treu au (len Deuttchen tirols gettanclen, was tchon
claraus erhellt, (las (lie kinclcr claheirn wohl laclinitch tprechen, in cler Zchulc aber
(leuttchen Unterricht genieÃŸen. UrtprÃ¼n lich nur .Ackerbau uncl Viehaucht treibencl, war
bei (len lailinern tchon um (lie Mitte es achtaehnten [ahrhunclerts (lie betÃ¤tigung cles
Zehnitrens als llausincluttrie - betonrlers in cler Zeit cler Winterruhe - allgemein ver-
breitet, bcgÃ¼nttigt von (lern Reichtum an Zirbclhola in (len clortigcn Gegenclen. mit
(leiten Verbrauch lcicler (lie Nachforttung nicht im richtigen VerhÃ¤ltnis tteht. Die i101:-
tchnitaerei wurclc von lohann ile Met: :u-Zchnaus bei Zt. Ulrich im GrÃ¶clner '1'a1 bereits
1705 begrÃ¼nclct uncl bctchrÃ¤nkte lich anfangs auf primitive Eilclerrahmen. Mit cler Ver-
allgemeinerung (les Zchnitaens entwickelte (ich auch clie leittungsfÃ¤higkeit clietcr echt
laclinitchen klausincluttric, bctonilcrs als ttaatliche EÃ¶rclerun clurch Errichtung von Each.
tchulcn eintetate, unter clencn clie von GrÃ¶clen uncl Cortina (kr-hm e220 anerkannten kuntt.
ruf genotten, Da (ich .lie llanrlelsbcriehungen mit ilieten atlinitchcn Eracugnitten
hauptt'achlich an Deuttchlancl knÃ¼pften, (las auch eine beileutencle Ã¼berteeitche .Ausfuhr
vermittelte, itt es klar, claÃŸ cliete wirttchaftlichc Zu ehÃ¶rigkcit :u (len Deuttchcn auch
auf clic polititche cler l.ac1iner ZÃ¼nttjg wirkte, uncl es i t mit Zicherhcit anaunehmen, (laÃŸ (lie
lacliner bei einer unbccinflu ten husÃ¼bung ihres Zelbttbettimmungsrcchtes lich ilorthin
wenclen werelen, wo ihre kulturelle Ei cnart ttets verttÃ¤ncli e Ãœchtung gefunelen hat, uncl
wohin ihr wirttchattlicherVortcil lie wei t: cu (len Deuttchent Damit wÃ¤re auch uns geclient,
weil clie lleimat cler hacliner, (lie Dolomiten, clic cler cleuttche Naturtinn liebt uncl he t wie
einen 'teil teines eigenen Vaterlanclcs. uns erhalten bliebe, bla nns Earth, ien.
kevolution uncl Zeuchcnbeclrohun . ln (len kriegen vergangener
[ahrhunclertc Ã¼berwogcn (lie Verlutte an kriegsteuchen ie Gefallenen uncl ihren Wunclcn
Erlegenen gan: bccleutcnil. Der krie 1870/71 bilcletc einen Wcnclcpunkt: von
waren (mit .Ausnahme (les :weiten Zatkankrieges) rlie blutigen Verlutte in cler Uberaahl.
Eorttchreitenile hygienitchc Erkenntnis uncl Vortorge bewirkten clicten Umtchwun . .such
im lâ€œjetaigen krieg erreichten (lie Zeuchcnverlutte (lie blutigen bei weitem nic t. Dic

Ur che itt nicht nur in cler unerhÃ¶rten 8teigerung cler Waï¬enwirkung :u tuchen, tonclern
in ertter l.inic auch auf ilie ltr-att clutch efÃ¼hrten h gicnitchen ZchutamaÃŸnahmen fÃ¼r 1-leer
uncl 1-1eimat ZurÃ¼ck-ufÃ¼hren. Der Ver auf cler ln ektionskrankheiten im cleuttchen lleer
war im ganaen ilauerncl befriecligencl. Cholcra tpielte nur im crtten krie jahr eine
[tolle. Das Eleckficbcr, clietc gefÃ¼rchtete kriegsteuchc cler Ã¶ttlichen kriegs chau lÃ¤tae,
(lie im _fahre 1812 .lem Napoleonitchcn l-leer in kuÃŸlanil clas Enclc bereitete, hie t lich
in mÃ¤ÃŸigen Grenacn. Der [ahresau ang, berechnet auf .lie clurchtchnittlichc kopfttÃ¤rke,
ltie von 0,05 Eromille im crtten riegsjahr auf 0,11 kromille im :weiten uncl 0,18 Ero-
mil e iin clritten an. Die lieiinat konnte von krie teuchen to ut wie vÃ¶llig bewahrt

werclen. - MiÃŸbrauch cler kevolution uncl cler neuge chaï¬enen Erei eit beclingtc manchen.
orts eine VernachlÃ¤tli un wichtiger Vortichts- uncl ZchutamaÃŸre eln, tcilweite auch eine
abtichtlichc Wiclertct: ich eit unvernÃ¼nfti er Eertonen. Die l-'o ge itt eine be innencle
DurchlÃ¶cherung clcs ttaatlichen Zauchentc utaes, clie in einem Ã¼berratchenilcn uftreten
von Eleckfieber an aahlreichen 8tellcn Deuttchlanils (Gttlancle, Zerlin, DÃ¼ltelclorf, kiel,
Zachtcn, Eavern, hier namentlich in Unterfranken, lager lechfelcl, kotenheim) autage
tritt, in einaelnen l-'Ã¤llen wie in kleinen Ã¶rtlichen E iclemien. Wie unmittelbar nach
kevolutionsausbruch Zahlreiche getchlcchtskranke 1nta cn cler ketervelaaarettc'ungeheilt
cigenmÃ¤chtig (lie ZehancllungsttÃ¤ttc verlieÃŸen uncl nach l-lautc eilten, to wircl in Ã¤hnlicher
Weite clurch miÃŸvcrttanrlcne â€žEreihcit" clas Eleckfieber verbreitet. Manche aus cler Ukraine
uncl ancleren 'teilen ilcs tleckficbcrvcrtcuchtcn Gttens heimkehrenilc Zolclaten uncl Zivil-
getangene verweigern (lie vorgctchriebene Entlautung. clie Einhaltung cler notwencligen
Beobachtungsfritt; itoliertc, krankheitsverclÃ¤chtigc Zolclaten werclen trot: .les Verbotes von
Bekannten in (len katcrncn bctucht, Decken uncl Wa'tchettÃ¼cke werclcn unilesinfiaicrt
vertchenkt ocler gettohlen uncl (lamit clie hÃ¤ufe, (lie UbertrÃ¤gcr clcs Elecktiebers, unter
clie ZevÃ¶lkerung vcrttrcut. 80 kommt 'etat eine 8teigcrung cler EleckfiebcrfÃ¤lle auttancle,
wÃ¤hrcncl es im kriege trota tchwicrig ter VerhÃ¤ltnilte gelang, (lie 8cuchc rettlos einan-
clÃ¤mmen uncl in cler l-lancl :u halten. huch im treiheitlichen Ztaat itt, im lnterclte (les
einaelnen wie cler Getamtheit, befolgung (ler Zeuchentchutagetetrgebung (bei Eleckfieber
aunÃ¤chtt ltolierung uncl Beobachtun kranker, krankheits- uncl antteckungsverclÃ¤chtiger
l'ertonen, Entlautung, hnaeigeptlicht unbeclingtette Notwencli keit. Nur willige uncl
energitche Mitarbeit aller in ÃŸetracht kommenrlen Ztcllen un Eertonen vcrbÃ¼rgt (len
Erfolg teuchenbekÃ¤mpfenclcr MaÃŸnahmen. DrI-V. Zchwcishcimer, MÃ¼nchen.
Zolarkonttante. â€žGhnc Zonne kein heben auf cler Erclc.â€œ Dieter Zat: enthÃ¤lt
eine to wichtige lehre, claÃŸ allein ilaraus tchon ilic ungeheuer.: Zeileutung cler Eettimrnung
cler cler Erile augcfiihrten WÃ¤rmcmenge hervorgeht. Die Wa'rmemenge, welche cler Erclc
wirklich :ugute kommt, itt aber viel geringer, als clic Zonne uns tatta'chlich :utcncleh clenn
untere [uff vertchluckt clavon einen teil; ein anclercr wircl tchon von clen Wolken, ein an-
ilercr von cler 1.ancl- uncl WatterobcrflÃ¤chc cler Ercle in (len Weltraum ZurÃ¼ck ettrahlt. Man
muÃŸ clabci bcclenkcn, (laÃŸ _clic Wolken allein etwa clie 1-lÃ¤ltte cler Erilc bc ecken uncl in
tolchem 13etrage clie Zonnenltrahlen nicht :ur ErclobcrflÃ¤che gelangen latten. hut cliete Weite
cht etwa ein Drittel cler gctamten Zonncnttrahlun uns verloren; cla tchon ein Drittel in-
olge cler kÃ¼ckttrahlung ausfÃ¤llt, to kommt in Mr lichkeit kaum ein Drittel cler Zonnen-
ttrahlen fÃ¼r (lie unmittelbare ErwÃ¤rmung cler Erclc in Eetracht. Da lich inclelten (lie luft
beim Vertchlucken cler Ztrahlen erwÃ¤rmt, to cht von ihr eine vcrttreute Ztrahlung aus,
clie allerclings unter 10 vom flunclcrt cler wir lichen Zonnenttrahlung betrÃ¤gt. 1nsgetamt
kann man alto hÃ¶chttens 40 v.1l. als Zufuhr annehmen. (lie (lie ErwÃ¤rmung (ler Ercle
bewirkt. Nun tragt es (ich aber, wie groÃŸ clenn (lie WÃ¤rmemenge jtt, clic uns (lie Zonnc
:ultrahlt, uncl clic, noch ohne Vcrlutt, an cler Grenac unterer hutthÃ¼lle ankommt. kennen
wir clieten Wert, ilann auch (lie bis :ur ErcloberflÃ¤chc gelangenclc WÃ¤rmemcnge. ErÃ¼her
rnaÃŸ man letrtere bei vertchieilener ZonnenhÃ¶he uncl konnte clanach berechnen, wieviel
WÃ¤rme bei clen vertchicrlen langen Wegen cler Zonncnttrahlcn in cler [uff vertchluckt
wurclc. Dann beobachtete man leichacitig auf hohen Zergen uncl unten. 80 verfuhr
Violle 1875 auf clern Montblanc, o (anglev 1884 auf (lern Mount Whitnev in kalifornien.
Daraus konnte man berechnen, wie groÃŸ (liejenige WÃ¤rmcmengc itt, clie an cler Grenac
unterer hufthÃ¼lle jecles CuaÃ¶ratacntimetcr tenkrecht eu cler Ztrahlcnrichtun empfÃ¤ngt.
n15 MaÃŸeinheit client (lie kalorie, (l. h. cliejeni c XVÃ¤rrncmengc. (lie cin kubi Zentimeter
Walter-von 0(1 auf 1" erwÃ¤rmt; (la (liete Water-menge 1 g wie t, to tpricht man von
Grammkaloricn, im Gegentat: :u kilogrammkalorien. Die Ã¤ fetten Mettungen, von
Eouillet 1857 angettellt. ergaben als angefÃ¼hrte &VÃ¤rmcmenge an cler GrcnZc unterer
cla ab-
hufthÃ¼lle 1,76 kalorien auf jerles QuaÃ¤rataentimeter in cler Minute. Diete Zahl nennt

man rlie Zolarkonltante. Ereilich itt tic keine konttantc im ttrengttcn 8inne (les Ntoï¬cÃŸ.
ilenn neuere Meltungen lchrtcn, ,claÃŸ (lie Zonne uns in vertchieclencn jahren vcrtchieclen
groÃŸe WÃ¤rmemengen tchickt. Das hÃ¤ngt offenbar mit (len ungeheuren VorgÃ¤ngen auf
(ler Zonnc 2utammen; (lie einen husclruc in (lem Zchwanken cler Zonnenflecken, Zonncn-
tackcln uncl Erotuberanaen finclen. Man kann ilaher clic Zolarkonttante nur als einen
Mittelwert aus vielen Eeobachtungen antehen. Es itt nun eigentÃ¼mlich, claÃŸ ihre GrÃ¶ÃŸe
mit forttchreitenilen Mettungcn ZunÃ¤chtt immer grÃ¶ÃŸer wurcle, t0 fancl (ie Violle 1875
:u 2,5 kalorien uncl [anglev 1884 :u Z kalorien. Dieter Wert blieb lange maÃŸgebcncl,
bis [anglevs Nachfolger hbbot ihn nach [Zettimmungen in (len [ahrcn 1902 bis 1907 :u
runcl 2 kalorien fancl, uncl alle neueren Meltungen haben ilieten Wert bettÃ¤tjgt. 80
klein clictc Untertchicclc ertchcincn, to groÃŸ tinil tic rlcnnoch, Denn ob einc kaloric
in cler Minute mehr ocler weniger :ur Ercle kommt, macht bereits 1440 kalorien im
'tage aus, uncl (las ilt nur fÃ¼r 1 qcrn, wÃ¤hrenil auf 1 qm irn 'l'agc 14400000 kalorien
kÃ¤men, cl.h. eine Ã¤rmemenge, um 14400 titer Walter um 10 :u erwÃ¤rmen 0cler um
144 l.iter von 00 bis'aum Zieclen :u brin en. Nun vervieltÃ¤ltigc man (las mit
1000000 >( 255 050590, um clic cler halben Erilo erflÃ¤che in einem *tage mehr angefÃ¼hrte
Warmcmcngc :u finclen, falls (lie Zolarkonttante nicht 2, tonclcrn 5 wÃ¤re. Man wircl es
claher begreifen, (laÃŸ (lie genaue kenntnis tler Zolarkonttante von hÃ¶chtter Zeclcutung
itt. Deshalb hat jetet clic Zmithtonian lnttitution im nÃ¶rcllichcn Chile bei Galarna in
2250 m ZeehÃ¶he eine Ztation au ihrer fortlaufenclen Mettung errichtet, Man hat gcracle
clieten Grt gewÃ¤hlt, cla er tehr wolkenlos uncl trocken itt; in clen :weilahren 1915 uncl
1914 hatte nicht ein 'tag vÃ¶llig bcclcckten llimmcl, wohl aber etwa 200 *tage
wolkenloten. Erof. Dr. ka ÃŸner.
'treffen (lie ZugvÃ¶gel Vorbereitungen :u ihren keiten?
Zweimal im _fahre unterliegen (lie VÃ¶ el eintchneiilenclen VerÃ¤nclerungen in ihren [..ebens-
verhÃ¤ltnitten; (las itt clann, wenn ie Zugreiten beginnen. VÃ¶gel, clie tich tontt kaum
ans tagcslicht hcrvorwagen, fliegen hoch oben frei clurch (lie luft; (lie Elugbililer er-
tcheincn anclers als ewÃ¶hnlich; hutenthaltsorte werclen aufgetucht, clie tontt ttrcngttens
emieclen werilcri; ale natÃ¼rliche Zcheu wircl abgelegt, t0 claÃŸ manEinken uncl Einken-
abichte fricellich nebeneinancler Ziehen licht, uncl clergleichen betonÃ¤erhcitcn mehr. Da
ertchcint es nicht mÃ¼ÃŸi , :u fragen, ob (lie VÃ¶gel ihre kÃ¶rper fÃ¼r cliete vcrÃ¤nclerte
hcbcnswcitc nicht irgcnrliwic vorbereiten. Dictc Vorbereitungen kÃ¶nnten Zweierlci Ort
tcin: Zic kÃ¶nnten (ich auf (lie Nahrungsaufnahme uncl aut clic 1nttancltet2un ihres
klcirles bereichen. Leim Wohnen in cler :ur Vogelwartc kottitten gehÃ¶rigen ÃŸcobac tungs-
hÃ¼ttc Ulmenhortt, clic mitten in cler VogelaugttraÃŸc liegt, itt Gelegenheit geboten, auf
rlietc VerhÃ¤ltnitte genauer :u achten, uncl (la hat lich herausgettcllt, (laÃŸ (lie naheliegenilc
hnnahme, cler Vogel tuchc vor beginn cler keite mÃ¶glichtt viel Nahrung in lich aufru-
nehmen. nicht berechtigt itt. Meitt Ziehen (lie VÃ¶gel mit leerem ocler weni gefÃ¼lltcm
Magen oclcr kropfc. Es kommt tehr hÃ¤ufig vor, claÃŸ clic geficclerten Wan erer frÃ¼h-
morgens aufbrechen, ohne (lie geringtte Nahrung :u lich genommen :u haben, uncl
anclcrerteits trifft man abcncls in cler DÃ¤mmerun noch ZugvÃ¶gel mit gÃ¤nalich leerem
Magen an; Uncl in clictcm Zuttancl begeben lie lich :ur kuhe. Eine .husnahmc machen
(lie 8 erber, Unter ihnen begegnet m n tehr hÃ¤ufig ZtÃ¼cken mit prall gefÃ¼llten-i kropfe
uncl a en. Manchmal waren clic bcrrette von clrei kleinvÃ¶gcln in einem tolchen
kÃ¤uber ettauttcllen. lm allgemeinen muÃŸ aber bemerkt wcrclcn, (laÃŸ clic VÃ¶gel iin
Zommcr nach beencletem ZrutgetchÃ¤ft uncl nach vollencleter Mautcr ihr flauptau en-
merk auf (lie Ellege ihrer (eibcstÃ¼lle richten, to claÃŸ lie in wohlgcnÃ¤hrtem, ja fe' tern
Zuttancle in (lie Zugacit hineintreten. 80 kann clann ein vorÃ¼bergehencles Eattcn tehr
gut Ã¼berttanclcn werclen. Was nun clcn :weiten Eunkt anlangt: (lie lnltancltetaung (les
kleiclcs, to tritt auch (ie hinter clem keitegetchÃ¤ft mehr ocler wenigen :ui-tick. Vor allein
muÃŸ es auffallen, (laÃŸ (lie VÃ¶ el to wenig Gewicht clarauflcgen, (ich vor 13c 'nn cler
keitc von allem unnÃ¶tigen 8a] att Zu befreien. [ch habe ZugkrÃ¤hen aus cler 1.u t herab-
gctchotten, cler-en EÃ¼ÃŸc bis :ur Unkenntlichkeit mit [nehm verklebt waren. Das Gewicht
clicter EremrlkÃ¶rper betru :uweilen (las Ichttache (les Gewichtes eines BluminiumkrÃ¤hcn-
ringcs. huch VÃ¶gel mit etchÃ¤cligten ZchwÃ¤nren uncl ElÃ¼geln (icht mar ar nicht tclten
bei Ulmcnhortt ajehcn, cbcnto tritt-t man richti c VogelkrÃ¼ pel auf cler anclertchaft an.
Zutammenfattencl itt alto :u tagen, (laÃŸ clie VÃ¶ e wÃ¤hrencl es Zuges wccler auf Nahrun
aufnahme noch auf l'tlegc ihres kleiclcs beton cres Gewicht lc en. Der alles Ã¼bertÃ¤uben c,
angeerbtc Zulgtrieb itt bei ihnen aus elÃ¶tt, lie mÃ¼t ten wan ern uncl wanclern, oï¬‚cnbar,
ohne :u wi en, warum. Nicht loc t lie cler tonnige ZÃ¼rlen, nicht cler reich gecleckte
*titch an clcn Gettaclen cles Mittelmeeres. 80 etwas kÃ¶nnen lie ÃŸch oftenbar gar nicht
vorttellen. Denn warum bleiben lie ttumpttinnig in ihrer unwirtljchen norclitchen lieiinat,
wenn cler Zugtrieb ZufÃ¤llig nicht erwacht itt? 80 fancl a. 13. in (lem harten Winter 1917,
wie clutch (len Eeringungsvertuch fettgettellt werclen konnte, an cler Elb- uncl Wcter-
mÃ¼nclun ein allgemeines hachmÃ¶wentterben ttatt. Die VÃ¶gel hÃ¤tten mit heichÃ¼gkeit
(len UnÃŸilclen cler Witterung ausweichen kÃ¶nnen; lie hÃ¤tten in kuracr Zeit, an act
kÃ¼ttc entlang :jehencl, clas Mittelmeer oiler (len cliebtcn Genfer Zee erreichen kÃ¶nnen.
Ãœber tie hielten aus in Eis untl Zchnee un gin en mattcnwcitc :ugruncle. Zi..-
konnten nicht fort. Der Zugtricb war nicht rege. er ganrc Zug geht inttinktmÃ¤ÃŸig
vor lich. Erof, Dr, _1. thicncmann.
Ertatakali. Deuttchlancl betaÃŸ vor clem kriege als einaiges lancl cler Ercle t0
viel kalitalac, (laÃŸ es (lie ganae kulturwelt ilainit vcrtorgtc, Durch clan verlorenen krie
itt alas kalimonopol clurchbrochen. Die wertvollen tertiÃ¤ren kalitalalagcrttÃ¤tten EltatÃŸ
1.0thringens chen uns verloren. Doch wircl (lie Welt ohne untere kalitchÃ¤tae nicht
auskommen kÃ¶nnen. wenn lie auch tchon wÃ¤hrencl (les kricgcs groÃŸe hnttrengun en
emacht hat, aus allem mÃ¶glichen kaliertata :u gewinnen. Der â€žhmerican Week 7"
chilclert, .laÃŸ nur 10"/o (les Zeilarfes kÃ¼nttlich hcrgettellt werclen konnten, clic (las Zehn- c
fache cler kotten gegenÃ¼ber clenen cler Erieclenseciten erforclcrten. Man gewann kÃ¼ntt-
liches kali aus cler htche harter l-lÃ¶lrer, aus WollabfÃ¤llcn, aus ZuckerrÃ¼benmelatte, aus
Meerestang uncl l.aterit 1ncliens uncl anclerer tropitcher hÃ¤ncler, aus Glaukonittancl uncl
Eelcltpatgelteinen. Neucrclings beutet man Zementttaub uncl llochotenttaub nach kali
hin aus. 80 gewann man im ertten l-lalb'ahr 1918 an cler paaititchcn kÃ¼tte 2400 'konnen
kali aus kelp uncl Zementttaub. ln Eng ancl hat man :ur llochofcntchlacke kochtala
hinaugetetat untl betrÃ¤chtliche Mengen kali gewonnen. ln Chile erhielt man im ahre
1918 aus 10000 *konnen Eottatche 25"/0 kaliumnitrat. Ãœber auch in Deuttchlan hat
man erfol reiche Vertuche gemacht, aus Zementttaub kali Zu gewinnen. Die kortlancl-
Zement- erkc in bleiclclberg haben aus (lem Ztaub ihrer hbaugskanÃ¤le ausclen king-
Ã¶fcn kalitalac gewonnen. ln einem Werke hat man tÃ¤glich 4000 kg eines rauen
Eulvers, in (lern 21 '7,J kali enthalten (incl. Es itt an kieteltÃ¤urc gebunclen. Die E anaen
kÃ¶nnen (las kali leicht auftchlieÃŸcn, rlenn 7"/â€ž (incl allein tchon im Platter, .lie Ã¼brigen
l-'roaente in an: verclÃ¼nnten ZÃ¤uren lÃ¶sbar. Das aus (lem Elugttaub gewonnene kalt
ttammt aus en toni cn kalkmergeln iles unteren Mutchclkalkcs, in (lem es au 2-59/
enthalten itt. Ein 8c weclc ttcllte ein kalicrtatamittel aus kalk uncl Eelcltpat her, unx
jetat toll es cler Ztockholmer Zuperphosphatfabrik gelungen [ein, kali togar aus Granit
:u gewinnen, kuclolf ilunelt.
thus cler internationalen krattwagenttatittik. am Enclc (les
ahrcs 1917 verkehrten in (len Vereinigten Ztaaten von hmerika 4941276 kraftwagen, (lie (ich
is :um 1.De2ember 1918 auf 5945 442 vermehrten. WÃ¤hrencl (les kricgcs betrug (l'emgegcns
Ã¼ber (lie Zahl cler in Europa vorhanclencn kraftwagen nur 522112. ln &len Vereinigten
Ztaaten entfÃ¤llt im Mittel ein hut() auf 18 Einwohner, in GroÃŸbritannien aiif 268, in Erank-
reich auf 402, in Deuttchlancl auf684, in )apan auf 1002, in kuÃŸlanil auf 5241, in Otterreich-
Ungarn auf 2671, in Zelgien auf 515, in clen Nieclerlanclcn auf 658 Einwohner. ln
Europa verfÃ¼gt Monaco verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig Ã¼ber (lie mcittcn hutos; hier kommt ein Zuto
auf 95 Einwohner. ln (len Ztaaten Nebraska uncl lowa entfÃ¤llt tchon ein .Auto auf
7 Einwohner, in Neuvork aut 25 Einwohner. Dicte Zahlen tincl 'ecloch naturgemÃ¤ÃŸ
auÃŸerorclcntlich flÃ¼ttig uncl Ã¤nclcrn (ich binnen kuraer Erilt, Die Za l cler in (len Ver-
einigten Ztaatcn fcrtiggcttelltcn Lentos bctru im _[ahrc 1914 1755790, 1915 2471591,
1916 5541745, 1917 4842159. Der in Eran reich vorhanclene krafttahrreu ark cler
Vereinigten Ztaatcn bettancl am 1. December 1918 aus 110911 Eahraeugcn ein chlieÃŸlich
cler kraftrÃ¤cler. Dem U-Eootskrieg fielen l 196 :urn Opfer. Den hÃ¶chttcn Weltgetchwinclig.
keitsrckorcl erreichte kalph ile Latina am 15. Ecbruar 1919 auf cler Davton-Zahn mit 259 km
in cler Ztunilc, Geh. kegicrungsrat Mair Gcitel.
Die lllutlrirte Zeitung elarf nur in tler Gettalt ln Ã¤en Verkehr
erbracht wer-len, in cler lie :ur .Ausgabe gelangt ift. [coe VerÃ¤nclerung, auch claa Zeilegen von Drucktachen ir nclwelcber ehrt, iÃŸ unterl'a
uncl wirct gerichtlich
verfolgt. .Alle Zutenclungen retlaktioncller .Art tincl an clie ke aktion cler llluttrirten Zeitung 'in help-ig, keuclnitaerttraÃŸe 1-7, alle aneleren Zutenclungen an clie GetchÃ¤ftstttle cler llluttrirtcn Zeitung, e entalls in hcipaig. p.
richten. - Genehmigung :ur keproÃ¤uktion*unterer Eililer kann nur nach jerlesmaljger vorheriger VerttÃ¤ncligung mit clcm Ztammhaus (l. _1. Weber, [..rip-ig) erfolgen.
Copvright Mav 15cb 1919 bv 111ultrirtc Zeitung, l. [Weber, leipaig.
Nummer 5959. 152. Eancl.
Verlag von l. ).W'cbcr in heipaig, keuclnitrerttraÃŸe 1-7.
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Das SchloÃŸ in Verfaillesj in dem der Frieden unterzeiwnet werden toll.
Das Seelenleben in der Kriegsgefangenfehaft. / Von "R, Luferkef Wickersdorf.
Man empfindet das Los der Kriegsgefangenen in befonderem Sinne als fihickfalhaft. Es
ift in ergreifender Weife unerwartetz unverfchuldet und unabwendban und letzteres
nicht infolge groÃŸer Prinzipien. denen der einzelne fich mit WÃ¼rde unterwerfen mag. fon-
dern jeder einzelne fteckt darin durch Zufall und zufolge kÃ¶rperlicher Macht von Menfchen
Ã¼ber Menfchen. Es ift keine SchandÃŸ aber es bleibt etwas von Schimpf an folcher Ab-
hÃ¤ngigkeit, wo immer fie da ift. Aber wenn aua) Taufenden von Volksgenoffen diefes Los
bereitet wurdez es ift ficher doch nur eine kleine Sache neben dem Los des Kriegs-
lsefchÃ¤diÃŸten. Wirt die wir vorzeitig aus der Gefangenlchaft zurÃ¼ckkehren durften. wiffen
as wo .
Dennoch hat gerade dies eine Kriegsfchickfal eine Art von wiffenfchaftlicher Bedeutung.
Die Aufgabe der Zukunftz den VolkskÃ¶rper wieder gefund zu machen, wird in ihrem wich-
tigften und fchwierigften Teile die Aufgabe feelifcher Ausheilung fein, Die Belaftungen
und ZerftÃ¶rungen auf feelifchem Gebiete find Ã¼berall unerhÃ¶rter Art gewefenx und die
bekannten Rezepte werden nicht ausreichem ein richtiges Studium wird nÃ¶tig fein. Und
das Tempo der Gefundung wird auch davon abhÃ¤ngen, inwiefern nicht bloÃŸ einzelne Men-
fiben an leitenden Stellen die FÃ¤higkeit entwickelnl die Not der Zeit als feelifche Not zu
erfaffen. fondern wie weit der Wille dazu ganz allgemein verbreitet ift. Jede Gattin und
Schwefter dem Manne oder Bruder
und dem nationalen Gewiffen widerfpritht, und daÃŸ fie nur durch Gewalt defteht. Wenn
der* Gefangene im ganzen als Menfch behandelt und geachtet wird. kann er in einer Art
ethtfchen DÃ¤mmerzuftandes wenigftens zeitweife ein Traumleben fiihren und die Arbeit als
Sport fogar* angenehm empfinden. Wenn aber noch Verachtung dazu trittt als wenn der
Gefangene einer niedrigeren Menfchenraffe angehÃ¶re, und wenn dann der KÃ¶rper rationell
wie bei einem Haustiere ausgenutzt wirdx fo wird diefe Sklaverei zur Pein.
Die] Folge] tft eine GehÃ¤ffigkeit, welche aller groÃŸen ZÃ¼ge entbehrt und nur
Reffenttment tft, nur am Perfd'nlichen haftet, ift eine Raihfuchh mit der fich gelegentlich
fentimentale Franzofenfreundliwkeit vertrÃ¤gt. Die Folge diefer Ab- und HerausfchnÃ¼rung
des Ich ift eine tiefgreifende SchÃ¤digung aller fozialen Jnftinkte. Es gibt ein gefundes
Empfinden gegeniiber dem Staate und der Gefellfehaft nur von einem gefunden IchgefÃ¼hl
aus. Zudem unterliegen die Gefangenen in Frankreich einer zielbewuÃŸten Propaganda mit
der Abfirhh fie gegen ihr Vaterland aufzuhetzen. Es wurde eine Zeitung in deutfiher Sprache
maffenhaft verbreitet, von der mir einft der damalige Kommandant des Lagers in Montauban
auf meinen Proteft zugabl daÃŸ er als Soldat derartige Praktiken nicht billigen kÃ¶nnte, daÃŸ
er aber-gezwungen fxei. Befehle des Kriegsminifteriums auszufÃ¼hren. AuÃŸerdem gab es
ein zweites Blatt mit fchwarzweiÃŸrotem Rand und aufgedrucktem Neichsadler. Ã¼ber das
verbreitet wurde. es fei iiber die Grenze
- _ her eingefchmuggelt und fei eineFlugfchrift
gegeniiber und ebenfo auch er ihnen
gegeniiber - jeder hat die Aufgabe und
hat fein StÃ¼ckchen MÃ¶glichkeit, an der
Genefung des Volkes mitzuarbeiten.
Die Kriegsgefangenfchaft ift ein Schul-
beifpiel fiir feelifche SchÃ¤digungen durch
KriegsverhÃ¤ltniffe- weil hier die Be-
laftungen und die ZerftÃ¶rungen fÃ¶rmlich
meÃŸbar vorliegenâ€ž und weil fie bei einem
Laboratoriumsverfuche andere EinflÃ¼ffe-
die fchon wÃ¤hrend des Prozeffes entgegen-
wirken und erheben kÃ¶nntenz faft ganz
ausgefchaltet find. Ich halte es daher
fÃ¼r berechtigt, wenn ich der Aufforderung
folge- hier GrundfÃ¤tzliches aus der Er-
fahrung von dreiunddreiÃŸig Monaten in
franzÃ¶fifcher Kriegsgefangenfchaft zu be-
richten,
Von kÃ¶rperlichen Leiden und gefund-
heitlichen SchÃ¤digungen ift hier kein Wort
zu jagenz wo Millionen Kameraden an
der Front Schlimmeres erduldet haben.
Sicher wird alles das in der Gefangenfchaft
quÃ¤lender durch feine Ãœberfliiffigkeit, aber
es ift trotz allem dort die grÃ¶ÃŸere Aus-
fichh mit dem Leben davonzukommen.
DafÃ¼r aber fenkt fichj je lÃ¤nger es dauert,
immer mehr eine Finfternis auf den
der UnabhÃ¤ngigen Sozialdemokratie.
Der Inhalt diefer Propaganda war teil-
weife nÃ¤rrifch. WÃ¤hrend des ruffifchen
Feldzuges 1915 erlitt Hindenburg nach
ihr einen vollftÃ¤ndigen MiÃŸerfolg nach
dem anderem bis er endlich bei Breft
fein Ziel vollftÃ¤ndig verfehlt hatte. Die
Formel des Triumphes war: Die rufï¬-
[che Dampfwalze hat fiÃ¤) in eine Saug-
pumpe verwandelt, Daneben kamen aber
bÃ¶sartige Nachrichten von HungersnÃ¶ten.
blutigen AufftÃ¤nden und Metzeleien in
Deutfmland, und folche Nachrichten wir-
ken bei gefchickter Aufmachung trotz aller
Kritik, die man dagegen aufbringtz auf
die Dauer dennoch bedrÃ¼ckend.
Zu einer gefÃ¤hrlichen inneren Ab-
ftumpfung fiihrt es auch. daÃŸ in dem
unertrÃ¤glich engen Zufammenleben alle
Kameradfchaftlichleit aus dem Men-
fchen herausgebrannt wird. Die fozialen
GegenfÃ¤tze treten viel empfindlicher in
die Erfcheinung, wenn alle vom gleichen
Lebensalter und alle demfelben Schickfal
unterworfen find und dennoch der Naeh-
bar in EllenbogennÃ¤he infolge feiner
Paketfendungen und [einer Geldmittel
Menfchen herabâ€ž in der alle folche Hoff-
nungen langfam ftumpf werden und ver-
fchwinden; es kommen Gefangene fo weit,
daÃŸ fie das Leben wegwerfen.
ein angenehmeres Leben fÃ¼hrt. Die
tlnterfchiede in der Bildung machten fich
viel weniger bemerkbar.
Weiter ift es wichtig fiir die Beftim-
Da ift zuerft die ganz allgemeine
Sjinnlofigkeit des Dafeins, Man
ift als Perfon ausgelÃ¶fcht. fteht ni>7t
mehr als Menfch Menfchen gegeniibert
fondern wird wie eine Sache fozufagen
mit Hebeln und Zangen hin- und her-
gefchoben und verarbeitet, In Frankreich
bei der geradezu nÃ¤rrifchen Verhetzung
durch die Preffe meift wie eine bÃ¶sartige.
fchmutzige und gefÃ¤hrliche Sache. Es
gibt ficher auch Ausnahmen, und ich will
gern bezeugen. daÃŸ ich gelegentlich auch
echter foldatifrher Ritterliihkeit und reiner
Menfchlimkeit begegnet bin. Aber wer
fich fo verhieltt und wenn er dabei auch
aufs ftrengfte in denâ€œ Grenzen feines
nationalen Empfindens blieb, riskierte
fehr fchnelh fich verdÃ¤chtig zu machen.
Es ift im ganzen dort durch das grund-
fÃ¤tzliche Sehiiren des niedrigften Haffes
eine vergiftete AtmofphÃ¤re, in der man
rafend werden kann, auf die man ver-
fucht ift, mit einer ebenfo giftigen Ge-
hÃ¤ffigkeit zu antwortem durch die man
fick) felbft erniedrigt fiihltâ€ž und dieâ€ž weil
fie fich nie in Taten entladen kann. zu
hriitendem Stumpffinn fiihrt.
Befonders fchlimm wird der Zuftand
mung des BewuÃŸtfeinsinhaltes in der
Kriegsgefangenfchaft, daÃŸ es eine Welt
ohne Frauen ift. Es gehÃ¶rt mit zu
den verborgenften, aber verzweigteften
und ftÃ¤rkften Wirkungen des Zuftandesl
daÃŸ die erotifehe Spannung in allen ihren
AbtÃ¶nungen bei diefem Leben ohne Er-
eigniffe einfeitig in die Phantafie hin-
Ã¼berfchlagen muÃŸ. Fiir den Deutfchen
mit feiner Schwerblijtigkeit ift diefe Ver-
fchiebung wohl noch viel bedenklicher als
fiir andere VÃ¶llerp bei denen unter Ã¤hn-
lichen VerhÃ¤ltniffen ein Abreagieren etwa
durch ein ÃœberfchÃ¤nmen von Zotenhaftig-
keit fich zeigt.
Tief gefchÃ¤digt wird auch das Ver-
hÃ¤ltnis des Menfchen zur Arbeit
iiberhauptâ€ž indem er jahrelang eine
Arbeit tun muÃŸ. die ihm perfÃ¶nlich vÃ¶llig
gleichgÃ¼ltig und oft widerwÃ¤rtig ift. und
die ihm nieht einmal den Ã¤uÃŸerlichften
Erfolg bringt. Denn die allgemeine Ge-
hÃ¤ffigkeit macht es nach meinem Eindruck
in Frankreich zur Ausnahme, daÃŸ man
den Gefangenen in ein perfÃ¶nliches Ver-
hÃ¤ltnis zu feiner Arbeit kommen lÃ¤ÃŸt.
Es kann uns ja einerfeits nur angenehm
fein- wenn die franzÃ¶fifche Bolkswirtfchaft
dura) die Arbeit fiir den Feind. Die
Notwendigkeit diefer Kriegsgefangenen-
arbeit ift unbeftreitbar, aber ebenfo un-
beftreitbar iftt daÃŸ fie der Soldatenpflicbt
Das Trianon-Palaft-Hotel in Verfailles- die StÃ¤tte der Friedensoerhandlungen.
Zu den Friedensverhandlungen in Verfailles.
aus der Gefangenenarbeit auch ganz ent-
fernt nicht den Nutzen zieht wie die
unfere, und das einfach nur deswegen,
weil man es nicht iiber fich gewinnen
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WÃ¤hrend der Wartezeit der deutfihen Friedensabordnung in Berlaillcs: Diplomaten beim Scheint-ici.
kann- den Gefangenen als anltÃ¤ndigen Menlehen zu betrachten. Aber auf der andern
Seite wird der Gefangene auch loltematila) zum faulen und widerfpenltigen Arbeiter er-
zogen. Das Soltem des wohlorganilierten Zwangesl das hier in Neinkultur und in vollem
Umfange bis zur Androhung der Todesftrafe fich erprobt, hat noch nie ein klÃ¤glicheres
Fiasko gemacht, hat aber auch noch nie die Menlchheit lo gleich lchichtenweile verderben kÃ¶nnen,
Durch alles dies kommt ein Seelenzultand heraus, der fich als ltÃ¤ndige Ver-
drollenheit und Ãœberempfindlichkeit Ã¤uÃŸert, Alles wird tragileh genommen, und
vor alle Fenlter nach der AuÃŸenwelt legt lich ein Gitter von MiÃŸtrauen,
Tief eingewurzelt ift der Argwohnr daÃŸ man im Grunde doch als minder-
wertig angelehen werde weil man in Gefangenlehaft geraten ift, und es
entlteht eine lchlimme VerknÃ¤ulung von Gedanken daraus, daÃŸ man UnwÃ¼r-
diges erduldet aus Liebe
zum Leben.
Ich wollte. ich kÃ¶nnte
das Bild entwerfen, von
dem Verteidigungskampf
gegen diefe hereinbrechende
Finfternis, der drauÃŸen im
Feindeslande auf der an-
dern Seite der Welt von
den Unleren verzweifelt ge-
fÃ¼hrt wird, Wir haben es
mit VortrÃ¤gen verlucht,
damals lchon im Winter
1914l15. wo im Lager
von Montauban vom
Einbruch der DÃ¤mmerung
an 1200 Mann in' einer
Halle mit ganz ungenÃ¼gen-
der und oft gÃ¤nzlich ver-
lagender Beleuchtung zu-
lammengelperrt wurden.
Ein menfehenfreundlicher
Offizier erwirkte uns die
Erlaubnis hierzu und
borgte fÃ¼r uns aus einer
Schule eine Tafel aus; Be-
leuchtung fÃ¼r fie durften
wir uns kaufen. Verlamm-
lungen und Veranltaltun-
gen wurden ftets mit dem
grÃ¶ÃŸten MiÃŸtrauen beob-
achtet; am Weihnachts-
abend 1914 wurden dem
Lager von Montauban die
Abhaltung einer Weih-
nachtsfeier und das Sin-
gen von Liedern ver-
weigern weil die Be-
, vÃ¶lkerung daran AnftoÃŸ nehmen kÃ¶nnte. Im Jahrel1916 wurde auf meinem
Kommando Katholiken. die lÃ¼ber ein Jahr nicht zur Melle gekommen
waren, der Beluch der Kirche immer wieder abgelchlagen. obwohl der
nÃ¤ehlte Pfarrer bereit wan fiir die Gefangenen belonders zullelen. Ich habe
es nie anders erlebte als daÃŸ alle unlere Anltrengungen. zu geiltiger Leben-
digkeit zu kommen, lich erlt mÃ¼hlam durchleÃŸen muÃŸten; niemals ift dort,
wo ich war, aktiv etwas dafiir gelchehen. Doch habe ich von anderen Lagern
gehÃ¶rte in denen es fo etwas wie Lelezimmer oder UnterhaltungsrÃ¤ume ge-
geben hat. Trotz diefer fchwierigen VerhÃ¤ltnifle wird eine eifrige Bildungs-
arbeit geleiltei- wo es irgend mÃ¶glich ift- und der Deutlche ift von einem er-
ftaunenswerten Erfindungsreichtum. wenn er nur die beiden Dinge erlangen
kann, die lchlechterdings nicht zu erfinden lind; Raum und Beleuchtung. DaÃŸ
fÃ¼r diefe Dinge im Hinblick auf geiltige BefehÃ¤ftigung nicht vorgeforgt wird-
ift Ã¼brigens, wie wir fehen konnten, ein Schicklah das der Gefangene mit
dem franzÃ¶filchen Soldaten in feiner Kalerne teilt. - Eine ganze Anzahl
von Vereinigungen unterltiiÃŸt idie Gefangenen in diefer' Not. Hermann
Unler Sonderzeichner Walther Hammer. Nach einer im
â€žMann" verÃ¶ffentlichten Skizze] des franzÃ¶ï¬lcben Illu-
ftrators L, Bering.
' .a *NW-W 're-e."r7*
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Der [ranzÃ¶lifthe Illuftrator L. Verlag. Aus dem Skizzenbuch unferes zu den Fried-:ns-
verhandlungen nach Berlailles entfandtcn Svnderzeichners Walther Hammer.
Helle leitet in der Schweiz eine Zentrale fÃ¼r die Verlorgung mit BÃ¼chern.
es ï¬nd akademilche Vereinigungen und religiÃ¶le Verbindungen an derfelben
Arbeit, und es ift gar nicht auszulpreazen. welch eine Hilfe diele Verlorgung
rnit geiltiger Nahrung ift. - Und eine groÃŸe Hilfe war die rein menlchliche
FÃ¼rlorge durch Liebesgaben an die Gefangenen. Ich mÃ¶chte hier den
Schulkindern noch einmal dankenl die uns Pakete machten und Zettel hin-
einlegten, die anfingen mit den Worten: Lieber Soldat! Und allen den vielen.
die halfen. [Gwerer Not zu fteuern, Was die Schweiz an Hilfe geleiltet hat,
ift nicht auszulpreehen. Es wird Taulenden [o gehen wie mir. daÃŸ wir in
wÃ¶rtlichem Sinne der Schweiz Leben und Gelundheit verdanken. - Im ganzen ,ift der Kampf
des Gefangenen um feine Seele auf die Dauer doch hoffnungslos. Die _Zeitr von der kein
Ende abzulehen ift, ift fibrecklich- und unter ihrem dÃ¤monilchen Einflulle erftarrt lchlieÃŸlich
alles, Die Grenze- bis zu der fich noch Leben halten kann. ift wohl verlchiedem im Durehlchniit
dÃ¼rfte der Menlch mit drei bis vier Jahren fertig leinr wenigftens in Frankreich. Wer diele
HÃ¶lle der Zeit kennt- der kann jetzt nur mit heiÃŸer und banger Sorge wÃ¼nlchen. daÃŸ die
RÃ¼ckkehr der Gefangenen in die Heimat endlich zur Wirklichkeit werde.
Bon den Friedensverhandlungen in Verfailles: Die TotengrÃ¤ber Deutlchlands; eine;Befprechung des Nats der Vier mit Mariazell
Zoch; von links nach rechts: Willow Clemenecauh Lloyd George. Orlando, Fach. Nach einer Zeichnung englilchen Urfprungs.
Bei Bekanntgabe der Friedensbedingungen befand fich diefe Nummer grÃ¶ÃŸtenteils im D'r'uck. Die nÃ¤chfte Nummer wird
vornehmlich dem Proteft des deutlchen Volkes gegen den drohenden Gewaltfrieden gewidmet fein.
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Der geplante Gewaltfrieden unlerer GZgner: Wie Deutfcizfand nach DurchfÃ¼hrung der am 7. Mai der deutfchen Friedensabordnung in Verfailles Ã¼berreichten Friedensbedingungen der Entente ausleben wÃ¼rde.
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Bon General der cInfantcwie z. D. [)r. i1, c. Freiherrn o. Freytag-Loringhoven.
eldmarfchall v. Hindenburg. der auch nach Eintritt der ftaatlichen UmwÃ¤lzung an der
Spitze der Oberften Heeresleitung geblieben war. â€žweil er feine Pflicht darin fah, dem
Baterlande in feiner hd'chften Not weiter zu dienenâ€œ. wie er in feinem Schreiben an den
ReichsprÃ¤fidenten fagt, hat den Wunfch geÃ¤uÃŸert, fich nach AbfchluÃŸ des Vorfriedens in das
Privatleben zurÃ¼ckzuziehen. Der ReichsprÃ¤fident hat fich damit einverftanden erllÃ¤rt und
dem Feldmarichall gleichzeitig den unauslÃ¶fchlichen Dank des deutfchen Volkes ausgefprochen.
Was ift auch nicht Hindenburg dem deutfchen Volke!
VerfeÃŸen wir uns in die Lage Ende Auguft 1914, Vom Weiten tÃ¶nen unausgefeÃŸt
Siegesnachrichten herÃ¼ber. Noch fcheinen dort weder Feldarmeen noch Feftungen der Feinde
dem Anprall der deutfchen Heereswoge
widerftehen zu kÃ¶nnen. OftpreuÃŸcn aber.
gleich hohen Jahren wie Hindenburg nur gefiiiÃŸt auf Gneifenau zum Siege zu fÃ¼hren
vermocht. Dielen lieÃŸ erÂ» wie Drvyfen fagt. â€žneidlos und voll groÃŸfinnigen Vertrauens ge-
wÃ¤hrenâ€œ, ganz wie Hindenburg feinen Ludendorff. Ã„hnlich war das VerhÃ¤ltnis zwifchen
NadeÃŸky, der. noch betagter. 1848/49 feine Siege in Oberitalien erfocht, zum Feldmarfchallc

[eutnant HeÃŸ, Die Beziehungen der einzelnen PerfÃ¶nlichkeiten zueinander werden ï¬ch in
folchen Lagen Ã¼berall verfchieden geftalten. die Sache bleibt ftets die gleiche. Die Verant-
wortung hat immer der Feldberr. Schon 1869 wies Erzherzog Albrecht von Ã–fterreich in
einer Schrift â€žÃœber die Verantwortlichkeit im Kriegeâ€œ darauf hin. daÃŸ berÃ¼hmt gewordene
Generalftabschefs nur dann ihre glÃ¤nzenden Eigenfchaften zur Geltung zu bringen iin-
ftande waren. wenn fie HeerfÃ¼hrern in*:
echten Sinne des Wortes zur Seite ftanÂ»
ia das Gebiet bis zur Weiwfel droht dem
Einbruch zweier ruffifchen Armeen er-
liegen zu follen. Der ganze deutfche
Dften ift gefÃ¤hrdet. Da kÃ¼ndet die
rettende Tat von Tannenberg die Ãœber-
nahme des Oberbefehls durch Hinden-
burg. Mitte September hat er Oft-
preuÃŸen auch von der Armee Rennen-
kampfs befreit. Dann wird die Maffe
feiner StreitkrÃ¤fte nach Polen befÃ¶rdert.
um den von der ruffifchen Ãœbermacht in
Galizien erdriickten Bundesgenvffen Hilfe
zu leiften. Als auch die vereinten deutfch-
Ã¶fterreiwifw-ungarifwen Krafte nicht
durchzudringen vermÃ¶gen. erfolgt aus
dem RÃ¼ckzuge heraus der FlankenftoÃŸ
auf Lodz. Die ruffifche Dampfwalze. die
fich gegen die fwlefifw-pofenfche Grenze
heranwÃ¤lzt. kommt zum Stehen. Der
deutfche Often atmet in Sicherheit. Durch
neue Korps verfta'rkt. fchlÃ¤gt der Feld-
marfchall im Februar 1915 ein zweites
KannÃ¤ in Geftalt der Mafurifchen Win-
terfchlachh in der er die rechte ruffifche
FlÃ¼gelarmee vernichtet. Kurland. die
polnifchen Feftungen, Wilna bezeichnen
die Siegesetappen der Armeen des Ober-
befehlshabers Oft im Sommer desfelben
Jahres.
Volk und Heer. nach echtem Helden-
tum verlangend. fahen es in der Geftalt
des Feldmarfchalls in einer an das Sagen-
hafte gemahnenden Weife verkÃ¶rpert.
Alles blickte mit grenzenlofem Vertrau...
zu ihm auf. Stolz nannten fich die deut-
fchen Soldaten der Oftfront â€žHinden-
- burger". Unter diefem Namen fahen fie
mit unerfchÃ¼tterlicher Ruhe jedem. auch
dem fchwerften Angriff der ruffifchen
Ã¼bermacht entgegen. den das Jahr 1916
brachte. Nachdem der Feldmarfehall
mit der Leitung der Gefamtoperationen
betraut worden war. verband fich mit
feinem Namen die kriegerifche HÃ¶chft-
leiftung der deutfchen Nation, Das Hin-
denburg-Programm verfinnbildliehte die
vÃ¶llige Einheit von Feldheer und Heimat.
An diefen Taten hat General Luden-
dvrff reichften Anteil. Niemand anders
als der Feldmarfchall hat das freimiitig
anerkannt. Das operative KÃ¶nnen- die
eiferne Willenskraft- die nie verfagende
Arbeitsfreudigkeit und die hohe organi-
fatorifche Begabung des Generals Luden-
dorff haben wefentlich dazu beigetragen.
den. â€žEs gibt Dinge." fchreibt der Erz-
herzog, â€ždie niemand dem Feldberrn er-
fetzen kann.â€œ So find es denn nicht aus-
ichlieÃŸlich, ja nicht einmal vorzugsweiic
Gaben des Verftanbes. die einen groÃŸen
General ausmachen. Gaben des Herzens
fprechen hier in hohem Grade mit. Ohne
die auf felfenfeftes Gottvertrauen ge-
grÃ¼ndete, erhabene, ftets gleichbleibende
Ruhe. die in ihm wirkende Kraft des
GemÃ¼ts. wÃ¤re Hindenburg nicht die uns
vertraute. verehrungswÃ¼rdige Geftalt
Sein Schickfal hat fich am Ende einer
unvergleiwlirhen Ruhmesbahn anders ge-
taltet als fÃ¼r BlÃ¼cher und RadeÃŸko
iefe find aus dem Leben gefchieden,
bochgeebrt. von ihrem Volk bejubelt. von
ihren Herrfwern mit Gnaden Ã¼berha'uft.
Wie anders bei Hindenburg. dem einft
nicht minder von feinem Volke gefeierten
Feldberrn! In ihm erfcheint gewiffer-
maÃŸen das tragifche Gefchick unferes
Offizierkorps wie verkÃ¶rpert. Er hat
deffenungeachtet uns allen ein heroifches
Beifpiel entfagungsvoller Vaterlandsliebc
gegeben, Hier ift nicht nÃ¤her zu erÃ¶rtern,
wie es um die Zeit des Beginns des
Waffenftillftandes zu den bekannten be-
tlagenswetten ZuftÃ¤nden in unferern
Heere kam. â€žEs fchien zeitweife der Auf-
lÃ¶fung zu verfallen und als wilde Flut
von Soldatenhorden fich fÃ¼hrerlos Ã¼ber
Deutfchland ergieÃŸen zu follen". fagt einc
amtliche Darftellung. DaÃŸ es nicht fe
kam. ift das Verdienft des Offiziertorps
und einer groÃŸen Anzahl pflichttreuer Â»
Unteroffiziere und Soldaten. Ihnen allen
aber gab mit der ganzen Macht feines
Anfehens die ragende Geftalt des Feld-

marfchalls das Vorbild. Er hat ï¬ch
nicht damit begnÃ¼gt, das Weftheer zu-
rÃ¼ckzufÃ¼hren. fondern noch den Ober-befehl
Ã¼ber die Ã¶ftlichen GrenzfchuÃŸtruppen Ã¼ber-
nommen. auch darin fein altpreuÃŸifcbes
PflicbtgefÃ¼hl nicht verleugnend.
Allen Deutfchen wird Hindenburgs
Name ftets gleichbedeutend fein mit der
grÃ¶ÃŸten Zeit ihres Vaterlandes, Wenn
es dem Feldmarfchall durch den Gong
der Ereigniffe nicht befchieden gewefen
ift. feine ruhmvolle Laufbahn in harmo-
nifcher Weile zu beichlieÃŸen, fo fchulden
wir ihm nur um fo grÃ¶ÃŸeren Dank. Er
hat dem Siege Ã¼ber den Feind den

grÃ¶ÃŸeren iiber ï¬ch felbft hinzugefellt. Er
auch die fchwerften Krifen zu Ã¼berwin-
' den. :*Die Verdienfte des Feldmarfchalls
' aber werden durch die Leiftung feines
".erftenfGehilfen nicht in den Schatten
* geftellt. Auch BlÃ¼cher hat uns einft in Rach einer Radierung von O. Sander-Hermeg.
Zum bevorftehenden RÃ¼cktritt Hindenburgs von der Oberften Heeresleitung:
Generalfeldmarfchall v, Hindenburg der Heros des deutfchen Volkes.
(Mit Genehmigung des Kunftverlags Gurlitt G. m. b. H., Berlin.)
hat dem Vaterlande die Treue noch ge-
wahrt.' als diefes von vÃ¶lligem Verfall
bedroht war. Vor der CharaktergrÃ¶ÃŸc
Hindenburgs, ziemt es jedem Deutfcben.
fich in Ehrfurcht zu neigen.
?Zur Winchologie der Zeugenausfagenz/ Bon Alfred Leopold MÃ¼ller.
ie notwendig eine allgemeine GedÃ¤chtnisbildung ift. haben die Unterfuchungen Ã¼ber die
Zeugenausfage Ã¼berzeugend dargelegt. Reben Profeffor W. Stern-Hamburg. hat fich
befonders Geheimrat v. Lifzt auf diefem Gebiete hervorgetan. Diefer wies feinen juriftifchen
Studenten an zwei draftifchen FÃ¤llen nach. wie unglaublich ungenau die eigene Zeugen-
ausfage war. Das eine Mal veranlaÃŸte er einen Wortwechfel zwifwen zwei Teilnehmern
feiner Ãœbung. wobei ein ungeladener Revolver gezogen und abgedrÃ¼ckt wurde. Infolge der
Aufregung gingen die darÃ¼ber abgefaÃŸten_ Tatberiehte fehr weit auseinander. Das andere
Mal wÃ¤hlte er darum einen fehr ruhigen Vorgang:
Er lieÃŸ in fein kriminaliftifches Seminar in Berlin eines Tages einen Mann kommen
und ihn einen Brief Ã¼berbringen. Zweiundzwanzig juriftifch gebildete Damen und Herren
_ fiÃŸen da und [eben folgendes: WÃ¤hrend Geheimrat v. Lifzt den Brief lieft, nimmt der Bote
ein paar BÃ¼cher aus einem BÃ¼cherfach. lÃ¤ÃŸt fie fallen. hebt fie auf. behÃ¤lt ein Buch, ftellt
die andern wieder ins Fach. bekommt vom Geheimrat eine Antwortf geht hinaus und nimmt
das Buch mit.
. Run bearbeiten die zweiundzwanzig Damen und Herren. wie es in UniverfitÃ¤tsfeminaren
. Ã¼blich ift. fchwierige Rechtsfragen mÃ¼ndlich mit ihrem Lehrer. Eine volle Stunde fpÃ¤ter er*
klÃ¤rt Geheimrat v. Lifzt: â€žMeine Damen und Herren! Was Sie vor einer Stunde er-
lebten, war ein Experiment. Sie wollen darÃ¼ber. 'bitte- einen fchriftlichen Bericht geben!â€œ
: Da zeigte fich die merkwÃ¼rdige Tatfache. daÃŸ bei diefem einfachften Tatbeftande von neun
. Behauptungen eine falfch war. Und das waren fa'mtlich Juriften. acht Referendare darunter.
Rach acht Tagen erft wurde ein VerhÃ¶r darÃ¼ber angeftellt: Der vierte Teil der Fragen
konnte nicht mehr beantwortet werden, Von fiinf abgegebenen Antworten war eine falfw.
.' .Daraus fehen wir: Der Beruf des Richters ift nicht fo leicht und keineswegs beneidens-
* wert. Er muÃŸ fich immer lagen: Die volle Wahrheit wird nie ein Menfch erfahren. Denn
- _ 1. gibt es Zeugen, die wollen die Wahrheit gar nicht fagen; h '_ g
, gibt es eine groÃŸe Anzahk. die infolge krankhafter Veranlagung fich-felbfb-tÃ¤ufchen und
fo auch dem Richter die Unwahrheit fagen. obgleich fie Ã¼berzeugt find. nur die lautere Wahr-
heit zu bieten. Hierher gehÃ¶ren zahlreiche Einbildungen infolge phantaftifcher Hhfterie,
Berfolgungswahn. Halluzination. Illufion ufw.
Und 3. hat felbft der geiftig vollkommen gefunde Zeuge Q. AuffaffungsfÃ¤lfwungen.
b. ErinnerungsfÃ¤lfwungen und e. AusfagefÃ¤lfchungen. fo daÃŸ man felbft beim beften Zeugen
unter zehn bis zwanzig Behauptungen mit einer falfchen rechnen muÃŸ. wenn er frei erzÃ¤hlt,
Fragt man ihn aus. ftcllt man alfo ein BerhÃ¶r mit ihm an, ift gar unter drei bis fiinf
Tatfachen fchon eine falfche. Beim VerhÃ¶r wird zuviel in den Zeugen hineingefragt.
Darum muÃŸ der freie Bericht bevorzugt werden. wiihrend das VerhÃ¶r nicht Ã¼ber das un-
bedingt erforderliche MindeftmaÃŸ ausgedehnt werden fvllte.
Bei der Vernehmung find die Fragen mit zu protokollieren. damit man die Wirkung
folcher EinflÃ¼fterungsfragen noch feftftellen kann.
Wird einem Zeugen nur der Angefchuldigte gegenÃ¼bergeftellt mit der Frage: â€žErkennen
Sie in diefem Manne jenen wieder, den Sie bei der Tat gefehen haben?â€œ. fo ift der
darin liegende Einbildungszwang fo groÃŸ. daÃŸ die Zeugen. namentlich Kinder und iin-
gebildete, fehr oft einfach ia fagen. Diefe Gefahr ift zu vermeiden, wenn man den Ver-
dÃ¤chtigen mit einer kleinen Zahl ihm nicht gÃ¤nzlich unc'ihnlicher Perfonen dem Zeugen vor-
fÃ¼hrt und ihn fragt: â€žOft der TÃ¤ter unter diefenr und welcher ift es?" Die zugezogenen
Perfonen miiffen natÃ¼rlich [olche fein- die als TÃ¤ter mit Sicherheit nicht in Betraan
kommen, damit eine falfchliche Anfchuldigung Unbeteiligter vermieden wird (etwa GefÃ¤ngnis-
wc'irter. Unterfuchungsgefangene ufw.). Das gleiche Wahlverfahren ift fÃ¼r die Wiedererkennung
von Bildern und Gegenftc'inden zu fordern. _
Je mehr Zeit vergeht, defto mehr wird vergeffen. und defto mehr Fehler ftellen ind
auch ein. Es ift oft die Gefahr vorhanden, daÃŸ der Zeuge gar nicht mehr die Erinnerung
an das Erlebnis, fondern die Erinnerung an den Wortlaut der friiheren Ausfage bietet.
Bei den meift langen ZeitrÃ¤umen bis zur Hauptverhandlung kÃ¶nnen die fÃ¤lfchenden AuÃŸen-
einflÃ¼ffc eine groÃŸe Wirkung ausÃ¼ben: Der eine Zeuge befpriwt fich mit dem andern.-
Sie legen fich in befter naivfter Abficht ihre Ausfagen zurecht, dann kommen das â€žHÃ¶ren-
fagenâ€œ, das private Ausgefragtwerden. EinflÃ¼fterung durch Zeitungsberichte und Abbildungen.
der Parteien Gunft und HaÃŸ ufw. dazu. Wenn darum von einem Zeugen mehrmaligr
Ausfagen Ã¼ber den Tatbeftand vorligen. fo haben die frÃ¼heren Ausfagen durchfchnitt-
lich die grÃ¶ÃŸere GlaubwÃ¼rdigkeit.
Bei entfcheidenden. fchwierig -zu beurteilenden Ausfagen find Seelenforfcher als Gut-
achter zu fordern.- Sie wiirden den Richter in der Bewertung der AusfageglaubwÃ¼rdigkrll
unterftiitzen oder auch durch experimentelle Stichproben die ZeugnisfÃ¤higkeit feftftellen.
Ganz befonders fchlimm fteht es um die Kinderausfage. Ein groÃŸer Teil ihrer
LÃ¼gen ift unbewuÃŸt. phantaftifch fpielend. gar nicht ernft gemeint. Bei ihnen fehlt _du
Kritik, Weil auÃŸerdem bei ihnen der zufammenhÃ¤ngende freie Bericht meift fehr dÃ¼rftig
ift. muÃŸ verhd'rt werden. Rach Profeffor Sterns Verfuchen hatten SiebenjÃ¤hrige 50 Proz..
alfo die HÃ¤lfte. FÃ¼nfzehnjÃ¼hrige 20 Proz.. ein FÃ¼nftel. Falfchausfagen.
Kindliche Zeugen vor dem Richter waren meift fchon zu Haufe feitens der Eltern ufin.
unzÃ¤hligen Einfliifterungen ausgefeÃŸt. Sie treten mit vÃ¶llig verfchobenen Erinnerungsbildern



Inftandfetzungsarbeiten an der Unlallltelle eines durÃ¤; die Kommunilten in die Luft gefprengten Transportzugs.
in den Gerichtsfaall wo fie erneuten FragezwÃ¤ngen und Einbildungen ausgefetzt werden.
Darum erheben der Zurift Schneiekert und der Seelenfvrfeher Lipmann folgende Forde-
rungen: 1. Kinder unter lieben Jahren find Ã¼berhaupt nicht als zeugnisfahig zu be.
trachten. 2. Auf alleinige Bekundung von Kindern hin darf keine Verurteilung ftattfinden.
Zum SchluÃŸ lei noch eine Tatfache bemerkt: So lieb
und hold die Damen find -- die Mehrzahl der bis-
herigen wilfenfchaftlichen Verfuche Ã¼ber ihre Ausfagetreue
ehrt: Die Frauen vergeffen wenigerl aber ver-
fÃ¤llihen mehr als die MÃ¤nner, Stellte man ihnen
die Aufgabe. die beeidigungsfÃ¤higen Teile ihrer fibriftlrchen
Auslage nachtrÃ¤glich zu unterftreichem dann unterftrichen
fie frÃ¶hlich doppelt loviel als die MÃ¤nner, nahmen alfo
doppelt fo viel FalfÃ¤zeide auf fich.
Vom Moorbrennen.
Von Geh. Reg-Rat 1)r. Tackeâ€ž Bremen.
(Abbildung ï¬ehe Doppelfeite.)
Dem, der an einem fchÃ¶nen lIrÃ¼hlingstage durch Heide
und Moor wandert und li an ihrer eigentÃ¼mlichen
herben SchÃ¶nheit erfreutx kann es begegneny daÃŸ plÃ¶tzlich
am Horizont lieh eine fchwere fchwarze Wolkenwand auf-
tÃ¼rmt wie bei einem heftigen Gewitterl mit Windeseile
nÃ¤her kommt und die Luft mit einem dichten Ã¼belriechenden
Rauche erfiillt wirdl durch den die Sonne wie eine trÃ¼be
Scheibe hindurchleuchtet. Auge und Nafe lwon verraten,
daÃŸ die Erfcheinung auf einen Verbrennungsvorgang zurÃ¼ck-
ufiihren ift. Ihre Urfache ift das Moorbrennen oder die
fogenannte Moorbrandkultuh die zwar frÃ¼her in viel grÃ¶ÃŸe-
rem Umfange als jetzt ausgeÃ¼bt wurdex aber immer now
nicht vÃ¶llig verlchwunden iftl wenn fie auch infolge der
Anwendung zweckmÃ¤ÃŸiger Kulturverfahren welentlich ab-
genommen hat. Unftreitig wÃ¼rde fie namentlich in den
letzten Kriegsjahren bei dem lteigenden Mangel an kÃ¼nft-
lichen DÃ¼ngemitteln wieder zugenommen habenâ€ž wenn nicht
die Witterung der letzten FrÃ¼hjahre fiir das Brennen reiht
ungÃ¼nltig gewefen wÃ¤re und es nicht an den nÃ¶tigen
ArbeitskrÃ¤ften fÃ¼r die Vorbereitung des Moorbodens zum
Brennen gefehlt hÃ¤tte. Je weiter vom Entftehungsortl
delto dÃ¼nner wird der Rauch, um fehlieÃŸliw die Form
eines feinen blauen Dunftes anzunehmen. Er ift unter
dem Namen HÃ¶henrauchl Heerrauch oder Harrauch auch
weit auÃŸerhalb des nordweltlirhen Deutfchlands bekannt und
wenig beliebt und bei gÃ¼nltigen WindverhÃ¤ltni en logar
in Ungarn und SÃ¼dfrankreich beobachtet worden. ie Moor-
brandkultur ltammt aus Holland, dem Mutterlande der
HoihmoorkultuÃŸ und hat gegen Ende des fiebzehnten Jahrhunderts in Nordweftdeutfihland
eine allgemeinere Verbreitung gefunden, wenn ï¬e auch lchon in viel Ã¤lteren Urkunden als
eine â€žalte- Gewohnheit bezeichnet wird. Das Verfahren befteht darin, daÃŸ das Moor nach
notdutftiger EntwÃ¤lferung durch Hacken oder PflÃ¼genl wenn mÃ¶glich vor Herbft, gelockert
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und im FrÃ¼hjahrl wenn es genÃ¼gend an der OberflÃ¤che ausgetrvcknet ift- in Brand gefetzt
wird. Dur-h das Verbrennen einer dÃ¼nnen Moorfchiiht und durch den Einï¬‚uÃŸ der WÃ¤rme
und des Austrocknens auf die nicht verbrannte Moormaffe werden die ini Moore in wenig
lÃ¶slicher Form vorhandenen PflanzennÃ¤hrftoffe den Pï¬‚anzen zugÃ¤nglich fo daÃŸ die mit
Vorliebe auf dem fogenannten Brandacker angebaute Fruwt,
der Buchweizem ohne DÃ¼ngung gedeihen und unter gÃ¼n-
ftigen UmftÃ¤nden hohe ErtrÃ¤gnilfe liefern kann. Das
Brennen kann nur fo lange wiederholt werdenl bis
die an der OberflÃ¤che vorhandene beffer zerfetzte und
mit PflanzennÃ¤hrftoffen angereiÃ¤zerte Swiwt zerftÃ¶rt ift-
was meift nach feihs bis lieben Jahren der Fall ift, Dann
bedarf der Acker wieder einer langen Rubel dreiÃŸig Jahre
und mehrt ehe wieder eine das Brennen lohnende Ober-
flÃ¤chenfchiwt vorhanden ift. Ze Ã¶fter es wiederholt wird,
defto mehr linken die ErtrÃ¤ge. Das Moorbrennen muÃŸ
daher eigentlich als ein Raubbau bezeichnet werden. Die
Hauptfrucht des Moorbrandlandes. der Buchweizenl ift fehr
unfieher, belonders empfindlich gegen SpÃ¤tfrÃ¶ftel das ganze
Verfahren in hohem MaÃŸe von der Witterung abhÃ¤ngig.
Es bietet zwar einen groÃŸen Anreiz, weil ohne DÃ¼nger
und ohne allzuviel Arbeit unter UmftÃ¤nden eine gute Ernte
gewonnen werden kannl aber es ift mit Recht als ein
Lotteriefpiel bezeichnet worden mit all den fchÃ¤dlichen Fol-
genl die ein derart unficherer Erwerb mit fich bringt.
Von den vielen fchÃ¤dlichen Wirkungen meteorologifcher
ArtÂ» die dem Moorrauch nachgefagt werdenl ift bis jeÃŸt
keine licher erwiefen und der Natur der Sawe nach auch
fÃ¤pwer erweisbar. Wenn vielleicht dagegen auch nicht all-
zuviel einzuwenden warl folange groÃŸe, auf andere Weile
nicht nutzbare Moorltriche vorhanden waren - ein nur
ein- oder zweimal wiederholtes Brennen kann bei fchwie-
rigem Moorboden fogar eine durchaus empfehlenswerte Vor-
kultur fein - fo hat es geradezu verhÃ¤ngnisvoll gewirkt,
als esl wie zur Zeit der Erwerbung Oltfrieslands durch
PreidiÃŸenl zur Grundlage der Moorbefiedlung gemacht
wur e
-LDie auf diefem unï¬iheren Verfahren begrÃ¼ndeten
Moorkolonien find dem grÃ¶ÃŸten Elend anheimgefallen.
Aber fihlieÃŸlich find das Moorbrennen und feine Folgen
die Urlache zur BegrÃ¼ndung einer Anltaltl der Moor-
verfuchsltation in Bremenl durch die preuÃŸifihe landwirt-
fchaftliche Verwaltung gewefen, deren erlte Aufgabe es
war, nach belferen Kulturmethoden zu luehenl die nicht,
wie ein anderesl ebenfalls aus Holland ftammendesz an fich
fehr zweckmÃ¤ÃŸi es Verfahrenl die fogenannte Fehnkultury
an die MÃ¶gli keit einer vorhergehenden Abtvrfung des
Moores gebunden ift. Da die Moorverfurhsftation diefe
Aufgabe vÃ¶llig gelÃ¶ft hatl fo ift zu hoffen, daÃŸ, wenn
unfer Volk erft feinen jetzigen Tiefltand Ã¼berwunden hat und die Pflicht zur Arbeit wieder
allen Volksfchichten bewuÃŸt geworden ift, die Urbarmachung der Moore naÃ¤) zweck-
mÃ¤ÃŸigen Methoden fo fchnell fortlchreiteÃŸ daÃŸ das Moorbrennen nur noch eine gefchiwt-
Einziehende preuÃŸifche Truppen werden durch die BevÃ¶lkerung begrÃ¼ÃŸt.
Die Befreiung MÃ¼nchens von
Der ausgebrannte Zeitungskiosk ani Stacbus.
der Kommuniftenherrfchaft.
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EriilingI-Neunkamyi des Verbandx. Berliner Athletik-Vereine am 4. Mai: Am Ziel im 100M-Lauicn. ErÃ¶ï¬nungsrennen auf dcr Grunewald-Rennbahn in Berlin am Z0, April: Der Sieger
LÃ¼ttich (JoÃ¤ei Dobr) im Hauptrcnncn,
Berliner Sport.
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Lib] [ROWENTA JUZ Ubi-filLULZklkilit/l 70W [PAUL. ZClihbCï¬bblÃŸiRCfi.
(l0. f-*orksctLur-cg.)
eben c]as Vaters buch stellte nun c]er Zahn c]as seine unc] schritt c]ann
hinÃ¼ber in c]as Kathaus. Zeinen Zchwicgcreater sah er im GesprÃ¤ch
mit l-larmcn Zprcngcr (iin l-*reitrcppc hinaufgchen. unt] cr folgte ihm eilig.
l)cr Kat unc] ciic UicrunÃ¤rwanaig, eiic Zprengcr als Vertreter c]cs ecr-
storbcncn ZÃ¼rgcrmeistcrs Galle noch am Nibenc] c]as gestrigen 'l'agcs hatte
lacien lassen, begaben sich ZunÃ¤chst in ciic lclcinc l(apelle neben c]am best-
saalc. l)ort wurcic nach altem brauche einc ll/lcsse angehÃ¶rt, beeor ciie
Zitrung begann. ÃŸranciis, c]er heimlich in [authors Zchriftcn las uncl in c]ar
bibel, bcciachw sich [reinen Kugenblick, c]aran teilrunehmen. Zic war :war
in seinen Augen eine ecrwcrfliche Zeremonie, c]ic man lieber hÃ¤tte ab-
schaffen sollen, er _fc-.c]och wollte nicht c]agegen auftreten. l)as mochten
ancicrc tun, mbar c]ic taten es auch nicht.
Vor ciem lclcincn *Altar stanÃ¤en ciic ZtÃ¼hlc cler worthabcnÃ¤cn bÃ¼rger-
mcister, alle anclcren muÃŸten stehen, unc] sie stanclcn ciicht beieinanÃ¤cr.
l)cr eine Zita war leer. ln c]am anciercn saÃŸ l-ians WilÃ¤cfÃ¼er, finster une]
starr 'or sich hinbliclecnÃ¤. Mancher entsctrtc sich Ã¼ber seinen Anblick,
c]ann cr sah aus, als sei er um _fahre gcaltert.
lxlachcicm ciic heilige l-lancilung vorÃ¼ber war, schritten c]ie Katsherrcn
paarweise hinÃ¼ber ru c]am Zitaungsrimmcr. Ls lag an c]ar lxlorÃ¤seitc c]as
l)runlcsaalcs, eier mit (ic-,n Zilcicrn frÃ¼herer bischÃ¶fc geschmÃ¼ckt war. l)ort
lieben sie sich auf ihren wuchtigen [ichcnstÃ¼hlen niec]er, gewartig, ckakI
c]ie Zitrung sogleich erÃ¶ffnet wcrÃ¤c. Ãœber sie muÃŸten lange warten, c]ann
WilÃ¤cfÃ¼cr hatte Zprcngcr in c]io bÃ¼rgcrmcisterstubc gerogcn une] racictc
clort mit ihm wohl eine halbe Ztuncic lang. Lucilich erschienen the bcicicn -
WilÃ¤cfÃ¼cr c]iistcr uncl grameoll wie yorher, Zprcngcr, c]ar hinter ihm c]rcin-
schritt, verlegen, gcc]rijclrt une] Ã¤rgerlich, wie ein Zchullrnabc, (ier gcraclc
70m [..ehrcr gescholten warci.
NilÃ¤efÃ¼er nahm seinen plate an c]ar ll/littc c]as langen 'l'ischcs ein unc]
begann: â€žbiebc hrcuncic une] [Latsgcsellcnl Wir gcÃ¤enlccn :uuÃ¶rcicrst c]aran,
c]alZ es c]am allmÃ¤chtigen Gott gefallen hat, einen 'on uns aus c]am haben
Ã¤icscr Zeit abrurufen. Wein alter hreunc] l-linrich Galle, c]ar mit mir bÃ¼rger-
mcistcr war so manches _]ahr une] circifIig _]ahrc lang im [Late hat gesessen,
ist 'or eit-ci 'i'agcn hcimgcgangcn, une] ihr selbst habt_ ihn chcgcstcrn in
Zankt _facobi begraben. ich lconntc nicht c]abci sein, sintcmal ich selbst *-
mein Weibâ€œ - seine Ztimmc wurcic hciscr, *als ob ihn etwas im l-lalse
wiirgc, unc] cr muÃŸte eine Weile seine Kerle unterbrechen.
l)ann hub er ron neuem an: â€žGott gnacic seiner Zecle in Lwiglceit unc]
geb' ihm c]arcinstens frÃ¶hliche Urstiinc]! Wir gccicnlccn c]anlebar an c]as, was
cr fÃ¼r unsere Ztacit getan, une] wie er uns ein lieber une] treuer Geselle ist
gewesen une] werc]cn scin Gc'Ã¤Ã¤chtnis in unscrcn l-lcrrcn wohl bewahren.â€œ
[Zr machte wie-.eier einc pause, c]ann (iie [Ic-.wegung c]rohtc ihn nochmals
:u Ã¼bermanncn. l)ann fuhr er mit crhobener Ztimmc fort: â€žWir sine] nicht
hier, ciic 'l'oten Zu bclclagen, so [sie] uns ihr Zcheic]cn auch ist. Wir sine]
hier um einer groÃŸen unc] wichtigen Zachc willen. ich habe c]an [Lat une]
ciic Uicruncirwanrig nicht :usammcngerufem l-iarmcn Sprenger hat's getan.
lch habe erst 'or ciner Ztuncic non meinem [Dachte gehÃ¶rt, c]aÃŸ heute
[Zatssitrung sein sollte.â€œ
â€žl)u warst gestern nicht :u fincicnâ€œ, warf Zprcnger lclcinlaut ein. â€žDeine
lochtcr branciis hat uns c]as sclbcr gesagt gegen Ãœbencl, als sic 'on c]aincm
l-lausc learn.â€œ
â€žlch tacilc c]ich c]arob nicht, l-larmcn Sprengerâ€œ, sagte Wilc'lefÃ¼er. â€žl)u
hast gan! recht getan. l)ic Zachc ist gewiÃ¤rtig genug, um c]ic wir bc-
ratcn sollen. [s hanc]clt sich um ciics, liebe [Latsgcsellcn. l)ic ron braun-
schweig haben uns gcschwincie 80tschait gcsancit, c]alz wir sollten einen
yrÃ¤Ã¤ilcantcn frei lassen ru ihnen ZurÃ¼cicgchen. l)cn hat Zurcharcl Meier
am ll/littag ergriffen in Christoffer l-lagccs l-lause. lil/ollen wir ihnen c]as
:ugestchcm so wolle-.n sic uns hole] unt] gcwfirtig sein. Wollen wir c]cn
praÃ¤ilcantcn richten nach unserem liccht, so besorgen sie, ciaiZ unser Gericht
eiel lrrungen worth: anrichten Zwischen uns une] ihnen. hicbc hrcunÃ¤el
Nor etlichen 'l'agcn hat mir mein brenne] l-linrich Galle berichtet, c]a ich
'on Goslar heimlcarn, l-iarmen Zprengcr habe einen c]ar lutherischen Zuben
:urn 'f'ore -hinausgelasscn aus hurcbt nor c]am l..anc]grafcn 'on l-lcssen, auf
cicn jener sich berufen habe.â€œ
,. â€žlch habe (iir gesagt, c]aZ es nicht wahr istâ€œ, unterbrach ihn Zprengcr.
â€žDer Galle lief?) ihn vorfÃ¼hren, unc] (ia hat .ihn c]er k(nccht, c]ar ihn aus
(icm l)icbslcellcr hcraufbringcn sollte, lassen cntlaufcn unc] ist mit ihm ent-
laufcn ciurch clcn Lsclsteig in clio dienstacit.
schlupf gefunclcn, c]ann (lie MeustaÃ¤t ist 'all hcimlicher ll/lartiniancr. 50
war c]ie Zachc. Unc] wenn l-linrich etwas anciercs gesagt hat, s0 hat cr -
aber ich will Ã¼ber (iic 'l'otcn nichts Nibfiilligcs realen!â€œ [Zr warf sich, gelb
vor Birger, in seinen Ztuhl ZurÃ¼ck.
â€ž80 lcann es ein lrrtum hiinriÃ¤rs gewesen seinâ€œ, sagte WilÃ¤cfÃ¼cr. â€žl(cin
lrrkurn aber war es c]0ch wohl, c]alI c]u geÃ¤uÃŸert hast, wir sollten froh sein,
c]afz er cntwischt wÃ¤re, (icon c]ac]urch wÃ¤ren wir l-iiinÃ¤cln une] ZpÃ¼ncn mit
c]cm [ancigrafcn entgangen, une] wir sollten schen, wohin wir mit unserer
UiclckÃ¶pfiglceit lcÃ¤men. l)ic ZtaÃ¤t mÃ¼sse sonst c]ic Zeche fÃ¼r uns berahlcn.â€œ
â€žl)as habe ich gesagt.â€œ lcnurrtc Zprengcr, â€žunc] cs muÃŸ auch einmal
heraus: Wir wcrcicn aller Welt :uwicier c]urch unscrc strengen Gesetrc.
l)cr l-lessc ist uns schon lÃ¤ngst nicht grÃ¼n. weil wir c]amals c]an [sister,
seinen Waffen, haben ins GefÃ¤ngnis geworfen unc] ciann mit Unchrc c]urch
clcn t-lenlccr haben aus (ier Ztac]t gebracht. ]et:t lcommen c]ie braun-
schwcigcr, bitten uns, wir sollen ihren Wann entlassen, c]ar bci uns gc-
fangcn sitrt. Wollen wir uns c]asscn wcigcrn? habt cioch eien armscligen
* 'on MÃ¼nster!
l)ort haben sic bcic]c Untcr-'
Zubcn laufen! Ztiiupt ihn meinethalbcn eorhcr, c]ann jagt ihn fort! Zoll
wegen eines humpen, c]ar nicht (frei Gulcicn in seinem baute] hat, cicr
UnfricÃ¤cn ausbrcchcn Zwischen uns unc] braunschweigr* hrcunÃ¤c sine] wir
schon nicht mehr. Zollcn wir keinÃ¤c warnen? hart mit cicrn Menschen]
habt ihn laufen, soweit c]ar l-limmcl blau ist] l.)as ist mein Kat.â€œ
NilÃ¤cfÃ¼cr richtete sich hoch auf. â€žUcm wiclcrsprcche ichâ€œ, rief cr.
â€žkannst c]u lcugncn, i-larmcn Zprcngcr, c]aiI ein Zchuhlcnccht c]ie Zcuchc
hat eingeschleppt in Goslar, woran eiclc hunc]crt Menschen gestorben sinc]7â€œ
â€žMein, c]as soll ja wohl wahr sein.â€œ
â€ž80 lcann cin einrclner, geringer ll/lann 70c] bringen Ã¼ber einc ganrc
Ztacit, unt] er lcann noch Zahlimrncrcs bringen. l)enlct an c]ic Graue]
hit/'cr sinc] c]ic [..eutc gewesen, c]ic c]ort c]as KÃ¶nigreich
Zion aufgerichtct hatten? GroÃŸe, eiclmÃ¶gcnÃ¤c l-lcrrcn7 "cin, Zchnciclcr-
unc] ZÃ¤clccrlcncchtc, so yon auÃŸen her in c]ic 8taclt gcwancicrt waren.
h-fcinc nicht, hiarmcn Zprcngcr, c]aiI nur heute etwas in cler Welt 'cr-
mÃ¶gen, (iic 'iclc tauscnc] Gulcicn in ihrem l(asten haben. l']irn une]
dÃ¼nne] richten oft eicl grÃ¶ÃŸe-.rc l)ingc aus als c]ic grÃ¶ÃŸte GelÃ¤lcatre.â€œ
Uber (iic Gesichter 'ic-.ler c]ar Katsmanncn flog bei c]icsen Norton cin
'erstanÃ¤niseollcs Grinsen. Zic: lcanntcn r]cn unbanÃ¤igen Ztol: Zprcngcrs
auf seinen groÃŸen Kcichtum, hatten sich manchmal c]arÃ¼bcr geÃ¤rgert unc]
gÃ¶nntcn ihm c]an l-licb. KnÃ¤crc :ogcn clio Ztirnc lcraus. Zic gehÃ¶rten
:u rien AnhÃ¤ngern NilcicfÃ¼crs, waren aber auch Int-enger bcfrcunciet 0c]cr
ecrpflichtct, unr] WiÃŸhclliglccitcn Zwischen eien :weicn waren ihnen sehr
unlicb gewesen. Zic c]achtcn schon c]aran, Zprcnger auf c]cn ZÃ¼rgcrmcistcr-
stuhl ru erheben, c]an l-linric-h Galle jnncgchabt hatte. Der Ratsherr selber
suchte sich c]an Ãœnschcin :u geben, als fÃ¼hle cr sich nicht im geringsten
getroffen. Ãœber sein Gesicht warc] noch bleichcr une] gelber als vorher,
unci seine Zliclcc fuhren unruhig umher. l-kattc ihn schon gcwurmt, was
ihm *iii/ilclcfÃ¼cr unter 'ier .Augen gesagt hatte, so lcriinlrtcn ihn jctrt scinc
Worte noch mehr, ja, sic erbitterten ihn im lnncrstcn une] sanlccn in sein
l-lcrr als l(cime, aus cicnen wohl einst eine bÃ¶se Zaat cntspricfIen mochte.
Ms (ier Zingst-meister nie Gesichter ringsumher ansah, erschralr cr,
eienn cr hatte Zprcngcr nicht eigentlich bclciÃ¤igcn wollen. [Zr lcanntc
seine groÃŸe l-:rnpfincilichlceit unc] seinen lange nachtragcnc]cn Zinn unc] wuÃŸte,
c]aZ cr ihm c]as nicht leicht 'ergeben wcrc]c. .Ãœber cr fÃ¼hlte auch, c]aï¬‚
jenes lil/ort eier [ntschulÃ¤igung c]ic Zachc nur Ã¤rger gemacht hÃ¤tte, unt]
c]afZ es am besten war, schnell c]ariiber hinwcgrugchcn. l)aher fuhr er
sogleich fort: â€žZolch ein Wann *vermag wohl, wie wir gesehen haben an
_fon ZocÃ¼celson in lltlÃ¼nster, blut unc] 'l'rÃ¤ncn :u bringen Ã¼ber eine ganrc
Ztac]t une] mag einen Zturm erregen, c]ar clio Kegentcn 'on ihren Ztiihlen
wirft. Unc] weil wir c]as wissen, haben wir jcc]cm praÃ¤ilcantcn bci schwerer
heibcsstrafc unsere Ztacit verboten. Une] wcil wir c]as Verboten haben, so
mÃ¼ssen wir auch auf c]as Verbot halten. Zonst werc]cn wir c]ar Welt rumâ€œ
GelÃ¤chter. Wem unser Ztacltrccht nicht mehr paÃŸt, (ier mag Ã¤rauben
bleiben. Wer aber hcrcinlcomrnt, tut 's' auf eigne Gefahr. Wir kÃ¶nnen
nicht - Nas gibt '37â€œ waneitc cr sich an c]an stÃ¤citischcn KottcnfÃ¼hrer
Dickens, c]ar c]ic 'l'Ã¼r aufstiei] unc] rien l(opf hereinstcclctc.
â€žl-lerr, cr steht unten in c]ar Laubeâ€œ, mclcictc er.
â€žks ist gut. Zcwahrc ihn unc] fÃ¼hre: ihn herein, wenn ich c]ir 's sageâ€œ.
gebot NilÃ¤cfÃ¼cr, unc] als ihn etliche fragcnc] anbliclctcn, sagte er: â€žich
habe einen lacicn lassen. lhr wcrcict cs nachher gewahr wcrcion. Zuuor
aber laÃŸt mich ausrccicn. til/ir kÃ¶nnen nicht, so wollt' ich sagen, cken *einen
laufen lassen, weil er ein l-lcssc ist, unci c]ar banalgraf lcÃ¶nntc ZÃ¼rncn, cken
anckcren, weil er ein Zachse ist, unc] c]ar l(urfÃ¼rst kÃ¶nnte ein schiefcs Gesicht"
Ziehen. 80 kÃ¶nnen wir auch c]ancn iron braunschweig nicht :u Willen sein._;
hicbc hrcunÃ¤c unci [Zatsgescllcnl ich will nicht. claiZ (ier Wann gcpcinigt
wircl, c]arin wollen wir c]en braunschwcigern nachgeben, c]ann c]arum bitten
sic insoncicrhcit. .Ãœber ohne ernstliÃ¤ic Ztrafc c]arf *cr nichtiblcibcnx'* Wollt
[hr ihn laufen lassen, so iincicrt rueor unser ZtaÃ¤trecht. l)u, l-karmcn
Zprenger, c]u, l-lans ZpalÃ¤cr, unc] c]u, Lurchart Meier, [hr habt ihn ja
gestern ecrhÃ¶rt, wie mir Zprengcr sagte, unc] cr hat nicht gelcugnct. c]aÃ¼
er ein lutherischer f'rÃ¤Ã¤ilcant sei, une] hat gesagt, er habe in c]ar UcustaÃ¤t
:u tun gehabt. [Zr hat auch nicht abgclcugnct, c]aÃŸ er wuÃŸte, wia wir'
mit seinesgleichen verfahren. 80 bin ich elafÃ¼r, c]aZ wir ihn ein halbes
_[ahr irn l)icbslcellcr gcfangcnhaltcn unc] c]ann 'om Meister "acirrichter
lassen aus c]ar Ztac]t fÃ¼hren, c]amit cr c]as NicÃ¤crlcommen ecrgcssc.â€œ
Die Mehrrahl niclcte une] murrncltc Zcifall. â€žZum 'l'cufellâ€œ ricf LÃ¤rc-
harc] Un'eraagt uncl schlugauf eien 'l'isÃ¤n â€žl)cr ZÃ¼rgcrmeister hat recht.
Unsere Gesctre mÃ¼ssen gelten fÃ¼r jeÃ¤crmannl' Wer sie auÃŸer acht setrt,
elcr mag c]aran glauben.â€œ _ 7* *i* i **
â€žbl/cr gegen meinen WunsÃ¤r une] Nintrag ist, (ier hcbc (iic l-lancl
empor!â€œ rief WilÃ¤cfÃ¼cr. i * _ "
l-larrncn Zprengcr hob clio l-[anci, cirei oc]er eier 'anch-irc folgten ,ihm
ZÃ¶gernÃ¤. Des ZÃ¼rgcrmeistcrs *Antrag war mit-*groÃŸer Mehrheit angenommen.
â€žKX/ir wollen c]as c]an 'braunschwcigcrn' schreibenâ€œ, sagte cr. ,Zic
wcrcicn c]ann einc weitere Zupplilc an uns richten, anf c]ic wir nach
gcmessener Zeit antworten; 80 gehen* elic* _Wochen c]ahin. - "un aber,
licbc hrcuncic, haben wir noch ein tdi-ig, uni] c]as'gcgcn cin ,l(in*c] unscrcr
Ztac]t. l)en priielilcanten habe ich gar nicht lassen 'orlaciem' fir war
seiner Zchulc] gcstÃ¼nclig, auch'ifist an solchen bauten nichts gelegen. dlun
ist aber c]ar Zube betroffen* worcic'n in Christof l-lagens l-lausc, unc] lhr
lccnnt unser Gesct:: Nor einen *8clctcn-* unc] WinhelprcÃ¤igcr. atat oc]cr
tranlcet, hauset une] hofct une] Ã¼bergibt ihn nicht allsoglcich cler Gerechtigkeit,
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cler hat auf einige Zeit aus cler Ztaclt an weichen. Daran ist ja nicht an (.*lenteln
uncl an rÃ¼tteln. Die hÃ¤nge (ler Zeit aber an bestimmen, steht bei uns.
Darum, "61111 's Buch gefÃ¤llt, irrollen wir ihn irerhÃ¶ren, auf (laB iirir erkennen
mÃ¶gen, irrie schulclig er ist. l(nrt BÃ¶clecker, ich bitte (lich, fÃ¼hre ihn herein!â€œ
lLine Minute spater stancl Christof iron klagen iror (lem Kate. Br
neigte (las klaupt kaum merklich iror (len hochmÃ¶genclen klerren, (lann
hob er es hoch empor uncl blickte (lem BÃ¼rgermeister steif ins Gesicht.
WilelefÃ¼er hatte ihn gestern tief gekrankt uncl erbittert, (lenn auf seine
Bitte, sein Binlager aufauheben, auf (lall er mit an l-*rau Mettes BegrÃ¤bnis
gehen kÃ¶nne, hatte er ihn abschlagig beschieclen. _fetat aber, als er be-
merkte, 'rie bleich uncl irergramt cler BÃ¼rgermeister aussah, irirollte ihn fast
ein MitleiÃ¤ ankommen. [s irerschwancl inÃ¼essen sogleich, als WilÃ¤efÃ¼er au
reelen anhnb, (lenn seine Ztimme klang so hart uncl befehlerisch, iririe er sie
schon einmal gehÃ¶rt hatte, als sie ihn iror aorei _fahren iron (ler kleimat schiecl.
â€žChristof klagen.â€œ begann (ler BÃ¼rgermeister, â€žes ist ein lntherischer
Braclikant in (feinem klause ergriffen irrorclen. Was 'rollte (ler Mann bei an?â€œ
â€žBr ist mein BreunÃ¤ untl Wollte mich besuchenâ€œ, antwortete klagen kura.
â€žWuÃŸtest (lu, claB es klilclesheimer BÃ¼rgern irerboten ist, solche [..eute
in ihrem klanse au Ã¤ulÃ¤en?â€œ '
â€žfaâ€œ
â€žWuhtest (lu auch, (laÃŸ unser Ztacltrecht gebietet, (lie Winkelprecliger
allsogleich, irre-.nn man ihrer habhaft irirerclen kann, (lern Gericht cles Bates
an Ã¼berliefern?â€œ
â€ž_fa.â€œ
â€žWarum hast (*lu es nicht getan?â€œ
â€žich kÃ¶nnte fa sagen, es blieb mir keine Zeit claan. Burcharcl Meier
mit seinen [..enten kam in mein klaus, als k'ricke, (ler Brailikant, kaum
eine Miertelstuncle bei mir urar. Ãœber sagt' ich clas, so war 's eine bÃ¼ge
uncl Kusreile. "ein, ich sage Buch ehrlich: lch irrollte nicht tun nach
Buren gottlosen Geboten, sonclern irirollt' ihn herbergen bei mir un(l ihm
clann aur ZtaÃ¤t hinaushelfen.â€œ
Mon irerschieclenen Zeiten irrnrilen Kusrufe cler Merinnnelerung laut, auch
einaelne k'lÃ¼che irirurclen hÃ¶rbar. Dieser klagen aeigte eine l(Ã¼hnheit, clie
fast schon krecliheit an nennen nrar. Der alte, eturas schw-erhÃ¶rige Ratsherr
klar-men Willmar, (ler am Bnrle (les langen-*flaches 338, stani'l auf uncl
begab sich hinter (len Ztnhl .les BÃ¼rgermeisters, um kein Wort an verlieren.
WilclefÃ¼er blieb gana ruhig, aber Ã¤ie klanil, clie er auf clen 'l'isch ge-
stemmt hatte, aitterte merklich, uncl eine heikle Bote stieg ihm in (lie
Ztirn. Kirch seiner Ztimme inrar (lie innere Brregung anaumerken, als er
nun sagte: â€žWarum nennst (lu unser Geseta gottlos?â€œ
klagen stockte einige Kngenblicke. Was er jetat sagen irrollte, muÃŸte
einen Zturm gegen ihn entfesseln, unel Gott allein konnte iirissen, oras fÃ¼r
k'olgen er haben mochte. Ãœber (lann kam etwas Ã¼ber ihn iririe ein Bausch,
irrie eine iirunclerbare 'l'runkenheit (ler Zeele. Zn ahnlich muBte es irrohl
(len ersten Zeugen Christi aumute gewesen sein, als sie cler Geist antrieb,
ihren klerrn aum ersten Male frei an bekennen iror aller Welt, nn(l sie mit
Zungen retleten nnÃ¤ (lie nnglÃ¶ubigen _fnclen spottencl riefen; â€žZje sinil iroll sÃ¼ÃŸen
Weines.â€œ Br trat hart an cler. 'fisch heran uncl rief mit lauter Ztimme:
â€žGottlos nenne ieh (liest-,s Gebot, weil es gerichtet ist gegen (lie Zeugen
(ler heilsamen uncl seligmachenclen Wahrheit. lhr MÃ¤nner iron klililesheim,
heute, (la lhr Gottes Ztimme hÃ¶ret, so irerstocket l-:ure klar-ren nicht!
Wahrlich, (ler klerr hat mir geboten, Buch au sagen, (laÃŸ lhr auf einem
falschen Wege seiel, uno Buch an kreisen auf (len Weg cles habens. Denn
es gibt nur einen Weg, cler an Gott fÃ¼hrt nnÃ¤ aur ewigen Zeligkeit: Das
ist Gottes Wort. (lie kleilige Zehrift. .Alles anÃ¤ere ist Menschenurita un(l
Mensehentrug, un(l i-rer sich elaranf irerlafit, (ler fahrt ins MerÃ¤erben. llnel
Gott hat gesanelt einen kropheten seinemK/olke, (ler es fÃ¼hren uncl leiten
soll au (lieser Quelle (lei- gÃ¶ttlichen Wahrheit: Doktor Martinus bnther.â€œ
Bis hierher hatte man ihn reclen lassen. _fi-.tat aber brach ein 'l'umult
los, (ler unbeschreiblich iirar, hlicht einer (ler MÃ¤nner blieb auf seinem
Zita. Die Batsherren fuhren iron ihren Ztiihlen, (lie l/ierunilaiiranaig iron
ihren BÃ¤nken auf, uncl (lie meisten schrien uncl brÃ¼llten ilureheinancler.
l-:inige schrien nicht mit. Die Zunge schien ihnen iror Zchrecken uncl
Brstaunen stillaustehen, uncl in (len Blicken iron irieren ocler fÃ¼nfen hÃ¤tte
klagen nicht Grimm uncl LntrÃ¼stnng lesen kÃ¶nnen, sonilern eher Bewun-
(lerung Ã¼ber seine nnerhÃ¶rte l(Ã¼hnheit, irrenn er clarauf geachtet hatte.
Die groBe Mehraahl aber tobte uncl lÃ¤rmte uncl beilrohte ihn mit rÃ¤t-sien,
un(l (ler alle BurcharÃ¤ Meier gebarclete sich gar urie ein Unsinniger, Br
sank auf seinen Zita aurÃ¼ck, trampelte mit (len li'Ã¼kIen, schlug sich gegen
Ã¤ie Brust, knirsehte mit (len ZÃ¤hnen untl stieB schrille Zehreie aus.
klaus WilclefÃ¼er, (lem sich schlieBlich aller *Augen aniiranclten, stancl
aufrecht uncl starr in (lem tobenÃ¼en klanfen uncl sah klagen uni-eririranÃ¼t
ins Gesicht. Br schrie nicht gegen ihn iririe ilie anÃ¼eren. lm Nmfang erar-
auch er aufgefahren in Zorn uncl Grimm, aber (lann hatte sich (ler Neus-
clruck seines Kntlitaes geiiranrlelt, uncl nun ruhte sein Blick eiskalt auf ihm,
iroll (ler tiefsten Merachtung.
â€žl-*reuncle uncl liebe klerrenlâ€œ rief er, als cler bÃ¤rm sich gelegt hatte.
â€žkJ gelÃ¼stet urohl keinen unter uns, mehr iron (len basket-ungen au hÃ¶ren.
Wir beelÃ¼rfen keines Weiteren Zeugnisses. Christof iron klagen, tritt hinaus
auf (len Zaall. l(nrt BÃ¶clecker, geleite ihn!â€œ
klagen trat aus clem Zitanngsaimmer hinaus in Ã¤en groBen k'estsaal,
ira (lie Ztailtknechte unter ihrem Lottenliihrer seiner harrten. Br (lachte
an (len Zprnch cler kleiligen Zchrift: â€žZie gingen aber frÃ¶hlich iron (les
Rats .Ãœngesichtm (fall sie wÃ¼rclig gewesen, gern um seines Namens irrillen
Zchmach au leiclen.â€œ Zo irirar ihm anmute. Br hatte fÃ¼r Christus uncl
seine Wahrheit geaengt uncl fÃ¼hlte sich iirunÃ¤erbar gehoben. Daneben
urnnclerte er sich Ã¼ber (len BÃ¼rgermeister. [..ucke hatte ihm clurch einen
heimlichen Zettel kunnl getan, (lag seine Bibel in WilÃ¤efÃ¼ers klanÃ¤e ge-
fallen sei. Zo hatte er (leon erirrartet. auch cleshalb angeklagt au iirerclen,
(lenn auf (len Besita ketaerischer Zchriften stancl nach klilÃ¤esheimer Ztailt-
recht schwere Ztrafe. Ãœber WilelefÃ¼er hatte (las gar nicht eririrÃ¼hnt. Wahr-
scheinlich irrollte er nicht, claB aur Zorache kam, iiroan (liese Bibel in sein
klaus gekommen nrar. klagen iirufite (lurch buekes Zettel, (laÃŸ kran Mette
iror ihrem Zterben aus huthers Bibel 'frost gesehÃ¶pft hatte. ÃŸ mochte
W0l1l (lem BÃ¼rgermeister iririe eine Zohmach erscheinen, Wenn (las rnchbar
wurcle. Deshalb schizrieg er (larÃ¼ber. Gb er iirohl cleshalb auch einige
Milcle uralten lieB bei (lem Zpruch, (len er jetat (la (li-innen mit seinen
k'rennilen Ã¼ber ihn fiillte'.-> _
Bs (lauerte geranme Zeit, bis ihm (far-Ã¼ber GeiririBheit irrarcl. Mach
seinem Nrbgange irirar eine tiefe Ztille eingetreten. WiloefÃ¼er hatte sich
auf seinen Zita nieclergelassen, als ware er iron einer plÃ¶talichen BrschÃ¶pfung
Ã¼bermannt. l/on cken ancleren reclete keiner, (kenn fecler irirollte erst hÃ¶ren,
irras cler BÃ¼rgermeister sagen wÃ¼rÃ¤e.
Der erhob sieh enrllich. â€žliebe Batsgesellen." begann er mit einer
Ztimme, clie seltsam tonlos untl matt klang, â€žso ist (lenn Christof iron
klagen iron unserem heiligen Glauben abgefallen. lch irnklt' es schon.
uncl es hat mich nicht Ã¼berrascht. Ãœber es tut mir lei(l nn(l schmerat
mich sehr. _- kinn haben i-rir clarÃ¼ber au befinclen, irrie lange er iron cler
Ztaelt krieclen soll geschieilen sein.â€œ
â€žMeinlâ€œ rief Burcharcl Meier, â€žcler Bnbe (larf nicht aus (ler ZtaÃ¤t. Br
hat frei uno Ã¶ffentlich bekannt, (laB er ein l(etaer ist. Zn gehÃ¶rt er
unter (les Bischofs Gericht. Der mag ihn brennen!â€œ
klier erhob sich iron mehreren Zeiten her ein Brummen iles MiBfallens.
â€žBischof Malentin ist nicht Ã¤aheimlâ€œ rief klans l(.ill. â€žl-:r reist irom l(aiser
aum Bapst uncl irom kanst aum l(aiser uncl iron Bontins an Bilatns, iri-eil
er (las banÃ¤ iririeclerhaben Will, (las ihm cler l(aiser abgesprochen hat nach
(ler kehcle ums Ztift iror auranaig fahren.â€œ
â€žUncl iirare er aehnmal (laheim, so clÃ¼rften ierir ihm (loch keinen iron
unseren BÃ¼rgern ausliefernâ€œ, schrie laut (ler (ficke klinriÃ¤r (lngemach, uncl
trotaig auf (len 'l'isch schlagencl, fÃ¼gte beutholcl bÃ¼ilecker hinau: â€žklilcles-
heimer BÃ¼rger richten ihre heute selber, (las fehlte noch, claB i-rir (len
Bischof einlaÃ¤en, seine blase in unsere Zachen au stecken.â€œ
â€žDu siehst, Burcharcl Meier. (lu finÃ¤est schon hier Wiclersnruchâ€œ, sprach
WilclefÃ¼er. â€žDein [Ã¼blicher Bifer fÃ¼r unseren Glauben treibt (lich an iqreit.
l-:s "ar iron jeher unser oberster Grunelsata, keine klerren, auch (len Bischof
nicht, in unsere klanclel hineinanaiehen. Wichen irrir (lairon ab. so irirÃ¼rcle
(lie Gemeinheit schwierig, fa, es (lÃ¼rfte irielleicht gar aum Aufruhr kommen.â€œ
â€ž80 soll er auf aehn _fahre aus cler Ztaclt, (larnm, (laÃŸ er (len Glauben
irerlengnet hatlâ€œ schrie Burcharcl Meier.
â€žWir haben ihn nicht an richten, iireil er gefrei-elt hat iiricler (lie
Religion, sonclern ureil er nal irergangen hat gegen Becht uncl CVelL
unserer ZtaÃ¼tâ€œ, eriririclerte WilÃ¤efiier.
â€žl-*riBt (lir nicht (ler Grain am kleraen, clail so etiriras hat gesagt iarerelen
cliirfen auf (lem Bathause an klil(lesheim7â€œ rief Meier aornig.
â€žhlicht weniger als clirâ€œ, uersetate (ler BÃ¼rgermeister. â€žÃœber "enn ich
richten muB in meinem Ntmte, so lasse ich (lem Zorne nicht Baum, sonclern
richte nach Lecht uncl Gerechtigkeit. Zehn _fahre sincl eine iriel au harte
Bulle fÃ¼r seinen kreirel.â€œ
â€žl-:in halbes fahr ware urohl auch genuglâ€œ rief klans Blome, erschrak
(lann aber allsogleich Ã¼ber seine groÃŸe l(Ã¼hnheit.
â€žl-:in _fahr (lÃ¼rfte nicht au iriel uncl nicht au urenig seinâ€œ, sagte (ler
alte, urohlbeleibte Batsherr klinrich Ungemach, (ler selten. aber (lann mit
groBer WÃ¼rÃ¤c sprach.
Wilelefiier neigte beistimmenel (las klaupt. â€žlch (.*lenke irrie (lu, Gei-atter.
Bin fahr, liebe Batsgesellen, ist iirohl Ã¤ie rechte BÃ¼hne. Was meint ihr?â€œ
Miele riefen Beifall, una bei cler .Abstimmung ergab sich, (laÃŸ nur
fiinf (lagegen waren. â€žZo ruft ihn herein, claB er sein Urteil empfangeâ€œ,
sagte Wilclefiier.
â€žChristof klagen.â€œ sprach er soilann, als (ler Merurteilte iririecler vor
ihm stancl, â€ž(ler [Lat hat Ã¼ber (lich gerichtet mit (len Mieruntlai-ranaig an-
gleich nnÃ¤ Â» reist (lich auf ein _fahr aus cler Ztatlt urn (feines kreuels Willen,
l(aum bist (lu eingeritten. so aiehst (lu iririecler iron (lannen. Drei 'l'age
kannst (In noch irreilen in (ler Ztailt, (la magst clu (feine [Leise rÃ¼sten.
Dann, ri-enn (ler iriertc Morgen grant, uncl sie lÃ¤uten aur heiligen Messe
in Zankt Ãœnclreas, aiehst (In aum *fore hinaus.â€œ
Br sprach (las alles, ohne ihn anausehen, Ã¼ber ihn him-reg, Â» rie in (lie
leere l.uft hinein. *Als klagen nichts eruriilerte, setate er hinan: â€žWillst
(lu aufrieclen sein mit cliesem Urteil ocler (lich (lauricler setaen?â€œ
â€žieh iririll mich nicht (laii-iÃ¤er setaen. ich reite aus (ler Ztaclt. Darm
geilenke ich nicht allein an reiten, klerr BÃ¼rgermeister. ln (lieser Ztaelt
ist ein MÃ¤clchen, (las mir angelobt ist -â€œ
â€žDas gehÃ¶rt nicht aufs Bathanslâ€œ unterbrach ihn WilclefÃ¼er schroff. â€žDarob
stehe ich clir anÃ¤ersirro Bea' uncl Kntirort. 'l'ritt ab, Christof iron klagen!â€œ
Damit izranÃ¼te er sich iron ihm ab ohne Blick uno GruÃŸ. klagen
uerneigte sich iror (lem Kate uncl irerlieÃ¶ (las klaus. Nils er (lie l-'reitreppc
nach (Jem Markt hinnnterschritt, sah er, (laÃŸ etirira fÃ¼nfaig heute am Bals-
brunnen stanclen, (lie eiligst herankamen, als sie seiner ansichtig iri-nrclen.
Bs iriraren Meister l(nntae, Dittrich BhÃ¼clen uncl anÃ¤ere geheime Knhanger (les
Boangeliums, (lie sich erknncligen Wollten, wie cler klanclel ausgegangen sei.
â€žlch muB auf ein _fahr (lie ZtaÃ¤t meiÃ¤enâ€œ, gab ihnen Christof iron klagen
Auskunft. â€žDrei 'l'age, iririe Ã¼blich, hat man mir bewilligt. (lab ich alle meine
Dinge orclne uncl richte, beiror ich hinansfahre. [(0mmt heute abentl alle
in clen Â» Zchaclensy k'renncle. Dort wollen iririr uns besprechen, irras nun an
tun ist. _fetat habe ich noch eine Zache iror, (lie keinen Aufschub leielet.â€œ
l-:r reiÃ¤ite jenem unter ihnen (lie klanil unil eilte (lann mit schnellen
Zchritten (lurch clas 'l'or (les l(nochenhaueramtshanses nach (lem klanse
klans WilclefÃ¼ers,
(lim-mixen! folgt.)



Madame Roland,
Illuftrirte Zeitung.

Die Frauen der_ franzÃ¶ï¬fchen Revolution.
Von lir. Herbert SchÃ¶nebaum.
Wenn Frauen auf die Bahn des Helden-
mutes treten. fo gefchieht das aus gluhen-
dem Mitleid. Madame Legros. eine kleine
KurzwarenhÃ¤ndlerin in Paris. brachte das Gran-
diofe fertig. daÃŸ fie vor dem Sturm der Man-
ner auf die Baftille die ftarre FeftUng brach.
indem fie jenen bekannten Latude aus der Ge-
fangenfchaft befreite. Keine gewaltfame.Tat
war es. aber doch eine revolutionÃ¤re. in ihrer
Art einer Frau wÃ¼rdig. Was MadameLegros
allein vermochte. GrundfÃ¤ÃŸe abfolutiftifchen
Regimes zu brechen. das wurde in groÃŸem
Schwung 1789 von der Muffe grÃ¼ndlicher be_-
forgt. MÃ¤nner waren die Helden vom 14. Juli.
vom groÃŸen Sturm auf die Baftille; zahlrenhe
Frauen find wohl auch dabei gewefen. aber
ie Haupttat vollbrachte das ftarke Gefchlecht.
Das KÃ¶nigtum wurde aber eigentlich von der
Frauen Liebe und nicht zuletzt von deren aÃŸ
in den fchweren Oktobertagen Ã¼berwun en.
Niemand fÃ¼hlte die Leiden und NÃ¶te in den
Nevolutionstagen und vorher mehr als die Frauen. denn_ilng[Ã¼> ift graufani. es trifft die
Schwachen ftÃ¤rker. In den erften Oktobertagen gab es eine Menge ungluckliwer Gefchopfe.
die feit langem wenig oder nichts gegeffrn hatten. Nach Verfailles! ertonte der Ruf. Nach
Berfailles. zu zeigen unfere Not und
unteren Jammer! Und Madeleine
Chabrv. eine BlumenhÃ¤ndlerin. die
mehr der Tatendrang als der Hun-
ger trieb. letzte fich an die Spi e
einer Frauenfchar. in der viel We -
mut. aber auch viel blinder HaÃŸ
fteckte. Sie war auÃ¤) nicht nur von
Notleidenden gebildet. oiel Gefindel
von unzufriedenen Domeftiken. Dir-
nen und Marktweibern fehloÃŸ fich
teils aus Neugierde. teils aus Un-
oerftand an, So fcbob fich der Zug
hinaus. fieben- bis achttaufend Frauen.
einige hundert MÃ¤nner und viele
Helden von der Baftille. Brot! Brot!
erfcholl es drauÃŸen in Verfailles vor
der Nationalverfammlung. und was
dort gefchah. war mehr als der Sturm
auf die Baftille: der KÃ¶nig wurde
feiner Macht ledig. Das gefrhah nicht
leicht; noch einmal wollte er Gewalt
anwenden und jagte das flandrifche
Regiment auf die Weiber, Die hÃ¼bfche
Theroigne de MÃ¶ricourt ver-
drehte jedoch den Soldaten den
Kopf: Waffen und Munition wurden
ausgehÃ¤ndigt. Nachdem nichts mehr
zu retten war. keine Verhandlungen
mehr fruÃ¤rteten. blieb dein KÃ¶nig
niwts weiter Ã¼brig. als dem DrÃ¤ngen
der Maffe nachzugeben und rnit nach
Paris zu ziehen. So wurde am
6. Oktober eigentlich von Frauen die
Monarchie geftÃ¼rzt: Frauen nahmen
den KÃ¶nig gefangen.
Mehr als diefe Taten von ein-
zelnen Frauen galt die Wirkfamkeit
der groÃŸen FÃ¼hrerinnen. Hoch-
begabt. von i ren Liebhabern vergÃ¶ttert. fteht die Tochter
irn Juni 1791 aus gerechter EmpÃ¶rung iiber die
fchmachoolle Tat des KÃ¶nigs Nepublikanerin.
um angefichts des todbringenden Prozeffes gegen
den KÃ¶nig wiederum aus Mitleid zur Nooaliftin
zu werden. Fiir ihren Novalismus ftarb fie auf
dem Schafott. Was fie fÃ¼r die Organifation
der revolutionÃ¤ren Frauenvereine tat. hat ent-
gegen der Gefinnung. die ihr den Tod brachte.
viel gewirkt. Der Kampf gegen die royalifti-
leben Weiber war deren Panier. und nicht immer
zÃ¤rtlich wurde er gefÃ¼hrt.
Republikaner zu fein. dazu gehÃ¶rte nicht nur
Geift. Mut und Herz. man muÃŸte auÃ¤) den
Glauben an beffere ZuftÃ¤nde der nÃ¤ehften 8u-
kunft haben. Man muÃŸte innerlich frei fein
von der Kleinlichkeit des Zufalls. Revolutio-
nÃ¤re Bewegungen haben ihre RÃ¼ckfihlÃ¤ge. wo
der Glaube narhlÃ¤ÃŸt. wo die Erfchlaffung ein.

jetzt. In [olchen eiten holte man ï¬ch neue
Kraft im Haufe oland. wo ein Sechzig-
jÃ¤hriger mit feiner vierundzwanzig Jahre jÃ¼n-
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ThEroigne bc MÃ¶rirourt.
geren Gattin. am Gefchick Frankreichs arbeitete und es auf dem Herzen trug. Sie ftand

geiftig uber ihm. ohne fiÃ¤) felbft zu uderheben. 'Ãœberhaupt pï¬‚egte ï¬e ï¬ch niÃ¤zt vorzudrÃ¤ngen.
gab erft ihre werfen Meinungen. wenn man fich an fie wandte. Dazu war ihr das Tage-
Crftiirniung der Baftille am 14. Juli 1789. Nach einem GemÃ¤lde von Singleton,

werk und jede Arbeit zu lieb. die ï¬e
politifchen Plaudereien im Haufe
oorzog. Ein Mutter von Frauen.
tugend. war fie umfihwÃ¤rmt von

MÃ¤nnern. denen ï¬e mit grÃ¶ÃŸtem Ge-
fÃ¤pick entgegentrat. Vielemal wollte
man ihr. um fie herabzufeÃŸen. Ãœbles
nachfagen. Es fehlte am Grund eines
Adels. Mit dem Sturm der Neov-
[ution ging Madame Rolands erz
durch. In heller Begeifterung ha f fie
die neuen Lehren verbreiten. Kein
Mittel war ihr unrecht. Selbft dies
nicht. in das Gerede der Leute zu kom-

men. wenn ï¬e einen Freund. der die
Lehren von 1789 verbreitete. mehr
als mit Gunft bef enkte. Alle ihre
Bekannten fuwte ie in den Dienfi
der Sache zu ftellen. In Lyon. ihrer

Baterftadt. war ï¬e eifrig tÃ¤tig. fÃ¼r
die Republik Propaganda zu mathen.
in Paris ging fie feit 1791 eigentlich
voll im politifchen Getriebe auf. Man
findet fie auf den TribÃ¼nen der
Nationalverfammlung. bei den Zalo-
binern; fie ift bei allem. was politifch

Neues bringen kann. Oft hat ï¬e
Bedenken in der DurchfÃ¼hrung poli-

tifcher Gedanken. oft ift ï¬e Ã¤uÃŸerfi
radikal und glaubt an eine LÃ¶fung
aller Konflikte nur durch den BÃ¼rger-
lrie . Mit Skrupellofigkeit verfolgt
fie i ren Lieblingsgedanken. den KÃ¶nig

vom Thron zu ftÃ¼rzen. da ï¬e in der
republikanifchen Staatsform die ein-
zige MÃ¶glichkeit des Fortbeftehens

Frankreichs ï¬ch denken kann, In
vielen Dingen ftand diefe Frau dem
Nobespierre der erften Jahre recht
M nahe. ihr Briefwechfel zeugt von einer groÃŸen Gedanken.
*ra-173x.Â» Asa/12 (NH/ao.Â» ,' i
des groÃŸen Finanzmannes des alten Regimes Necker. die . W ' *-
Madame de StaÃ¶l. die Gattin des fchwedifchen Ge- -, 77" *-
â€žx .
fandten. vor uns. Nirht fchÃ¶n war fie. aber auch von ' '

der Natur nicht oernachlÃ¤fï¬gt. Sie hatte ein groÃŸes. un-
geheures Talent. deffen Quelle ihr Herz war. Keines-
wegs unbedeutend war ihre Rolle in dem Revolutions-
treiben und deffen Ende. Obgleich fie ftarke Beziehungen
zum ofe hatte. waren ihre Gedanken oft bei den NÃ¶ten
gleichheit. Als ihr Gatte Minifter des letzten KÃ¶nigs
wurde und .in diefer Stellung eigentlich fchon vor dem
Sturz Ludwigs kill. republikanifche Ideen verfocht. war

ï¬e es. die einen offenen Brief an den KÃ¶nig zu fchreihen
wagte. der in republikanifcher Gefinnung abgefaÃŸt war.
aber immerhin dem KÃ¶nig den letzten Ausweg wies. Der
Minifter wurde entlaffen. Kerr und Frau Noland ge-
rieten bald darauf bei den epublikanern in MiÃŸkredit;
des olkes. und erft der Sturz ihres Geliebten Narbonne
machte fie aus einer Verehrerin der Republik zur Rova-
liftin. in welcher Rolle fie aueh
von Bonaparte miÃŸachtet wurde.
weshalb fie lange Jahre in der
Verbannung leben muÃŸte.
Neben den Salons der fchwe-
difehen Gefandtfchaft fteht der
Salon des Herrn de Condorcet
in diefer Zeit an- erfter Stelle.
Die Wiege der Republik wurde
er genannt; in der Tat war er
der Mittelpunkt des denkenden
Europas. Zn diefer Denkerroelt
fchwebte die Lichtgeftalt der Ma -
damedeCondorcet.derjungen
Gattin des im hohen Mannes-
alter ftehenden Philofophen. die
all das Schwere in groÃŸem Herois-
mus trug. wa5 man ihrem Gatten
antat.
Oft war die politifche Mei-
nung der Frauen recht wechfel-
haft. Olpmpe des Gouges.
die fich um die politifehe Organi-
fation der Frauen die denkbarfte
Die Furien dcr Guillotine. Stich nach einem GemÃ¤lde von Baron,
MÃ¼he gab. war im Juli 1789
NevolutionÃ¤rin. wurde am 6. Ok-
tober aus Mitleid Nooaliftin.
Zug der Frauen von Paris nach Verfailles am 5. Oktober 1789. der mit der
Gefangennahme des KÃ¶nigs Ludwig x71. endete.

ficherlich _war [eselende Verleumdung. wenn man ï¬e einer
groÃŸen girondiftifchen BerfihwÃ¶rung bezirhtigte. Es gelang
ihr noch einmal. ihre neidifihen
Gegner zu fchlagen. die fie aber
bald in das fchreckliehe GefÃ¤ngnis
der Conciergerie brachten. An
Nobespierre jchrieb fie von dort
aus. nicht ihn zu bitten. fondern
ihn anzuklagen. Mit den Wor-
ten: ..O Freiheit! Wie viele Ver-
brechen werden in deinem Namen
begangen!â€œ ftarb fie heldenmÃ¼tig
auf dem Schafott. â€œ
In dem jungen Herzen der
fÃ¤yÃ¶nen Marie Charlotte
Cordah d'Armont brannte
eine heiÃŸe Flamme. der Sinn
fÃ¼r Gerechtigkeit und Friede.
Gefetzlofigkeit ift ilnfriede. Murat
vor allem hat das Gefetz ge-
tÃ¶tet. Der Tod diefes Einzigen
wird wieder Frieden bringen.
Kein wildes Mannweib war fie.
das Blut fehen wollte; um Blut-
vergieÃŸen zu verhindern. ent-
fchloÃŸ fie fiib. den Dolch zu fiih.
ren. Ihre Tat. ihr Heldenmut
' . Faft war fie ein
Kind. das alle der Sanftheit
StraÃŸenkampf in Pana. Stirb nach einem GemÃ¤lde von Johannot.



Illuftrirte Zeitung
Gefangennahme der Charlotte Corday nach der Ermordung Marats am 13. Juli 1793. ZeitgenÃ¶flilrher Stich.
und Zartheit wegen liebten, Auf
ihrem Antlitz prÃ¤gte fich die Sorge
irer Verlaflenheit aus. Vater.
Mutter und BrÃ¼der kÃ¼mmerten fich
nicht um fie. - Im Klolter war ï¬e
aufgewatbfen. ihre einzigen Freunde
find die BÃ¼cher gewelen. die fie fÃ¶rm-
lich verlchlang. Schon bald nach
ihrem Eintritt ins Leben faÃŸte lie
den EntlchluÃŸ zu der Tat. die ihrem
Leben ein ralches Ende bereiten
lollte, Riihrend war es. daÃŸ ï¬e
mit ihrem Plan im Herzen noch
einmal zu ihrem Vater ging. feinen
Segen zu erheilchen. Marat muÃŸte
fallen. Noch wuÃŸte fie nicht. wo.
ob drauÃŸen in der Ã–ffentlichkeit oder
irgendwo im Geheimen; lchlieÃŸlich
kam fie zu dem EntfchluÃŸ. ihn an
feinem Herde zu ftrafen: irn Bade
traf ihn der rÃ¤chende Dolch fÃ¼r
feine WillkÃ¼r. Kalt und ruhig blieb
ï¬e ftehen. ohne-ein Wort lieÃŸ fie
lich abfÃ¼hren und einkerkern. MiÃŸ-
handlungen beantwortete fie mit
krÃ¤ftigen StÃ¶ÃŸen ihrer gefellelten
GliedmaÃŸen. Bei ihrem VerhÃ¶r
zeigte fie wunderbare Aufrichtigkeit.
die alle in Staunen fe te. bei ihrem
letzten Gang einen ut. der ihre
lange Vorbereitung dazu erkennen
lieÃŸ. Es kam. wie ï¬e es nicht an-
ders erwarten konnte; auf dem
Schafott lieÃŸ fie ihr junges Leben.
Von ihrem Tode fagte man. daÃŸ
er das Leben halfen lieÃŸ. Eine
Religion wÃ¤chft aus dem Blut
Charlotte Cordaos. die Religion
des Dolches. und ein; Glaube
Charlotte Cordao als Gefangene. Im GefÃ¤ngnis
gemalt von Hauer.
Plan. nicht allerwÃ¤rts. aber doch in den
Hauptorten der neuen Republik.
r -Eine Lichtgeftalt ift Lucile Dupleffis
Larodin. die Tochter eines Finanzbeamten.
die Camille Desmoulins 1791 heiratete.
Madame Desmoulins paÃŸte zu ihrem
Gatten. fie war ein Desmoulins in Weibs-
geltalt. Keine Politikerin. keine Eordao.
keine Roland. lie war eine Frau. die ihren
Mann retten wollte. der vor dem Schafen
ltand. Um diefer Tugend willen ftarb fie.
unerfehroelen und ungebeugt.
zum...
.1 Fâ€œ |
l â€œ.
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Die letzten Opfer des Terrors,
liegt ihrer Tat zugrunde. der Glaube an
das Recht zur vergeltenden Rache fÃ¼r Un-
gerechtigkeit.
Heldenfrauen. Frauen der Tat und des
Wortes. des ltarken Herzens find an uns vor-
Ã¼bergezogen. Es waren Frauen aus den glor-
reiiben Tagen der Revo ution; radikalere Zei*
ten fchufen Scheufale. Das Felt der ..GÃ¶ttin
der Vernunftâ€œ brachte die Dirne auf den
ene_
*er
. . .nn
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KÃ¶nigin Maria Antoinette vor ihren Richtern. Zeichnung von Bouillon.
(Auslehnitt aus einem GemÃ¤lde von Muller.)
?rauen wurden die hauptfÃ¤chlichften FÃ¼hrer der
egenrevolution. In tollen Feften feierte man
den Sieg des 9. Thermidor. der Robespierres
Gewalt brach. Man muÃŸ es der Revolution
zugute rechnen. daÃŸ fie alles Unwiirdige vorn
weiblichen Gelcblecht ferngehalten hat. Nie-
mals verfolgte eine Regierung die Ã¶ffentlichen
Dirnen energilcher. niemals lchaute man mehr
in den Sumpf verlchiedener wiifter Salons
i
l'i
Frauenverlammlung in der Revolutionszeit.
Der Tod der Frauen auf dem
Sehafott ift entleÃŸlirb. Die Revo-
lution brauchte diefen Tod. denn
vielfach lag die Initiative gegen die
Maehthaber bei den Frauen. Viel
Ekel. viel Mitleid. viel Raehlucht
riefen die Schautaten an einer Cor-
dao. einer Desmoulins. an Maria
Antoinette hervor. Soll man
Frauen guillotinieren? Diele Frage
legte man fich des Ã¶fteren vor. Die
Revolutionsfrauen hÃ¤tten fich fÃ¼r
minderwertig gehalten. wenn man
ihnen das Schafott verweigert
hÃ¤tte. Aber fo genau wurde es auch
nicht gehalten; Skrupel tauchten im
Fahre 1794 nicht mehr auf. als
Robespierre. den Idealilten. der
Schwarmgeift und der Irrï¬nn pack-
ten. als den fÃ¶rmlich Befellenen
apokalvptilche Gedanken beleelten.
als er fich als Meffias huldigen
lieÃŸ. Alles war im voraus funktio-
niert. roas er tat. alles reif fÃ¼r den
Tod. was er beileitefchob. Kein
Wunder. daÃŸ diefen Tyrannen das
gleiche Schickfal traf. das viele er-
lebt halten; er wurde das Opfer
feines Radikalismus. Was war
das Leben noch in diefen Tagen!
Eine Lotterie. bei der der Loszieher
verlpielt hatte. Niemand fÃ¼rchtete
lich vor dem Tode. SelbftSehreekens-
herrlchaft kann zur Gewohnheit
werden. Mit Spott probierten
die Frauen die Toiletten des letzten
Ganges und Ã¼bten fich im Schritt
zum Schafott.
Der Terror brachte die Reaktion.
Lucile Desmoulins.
GemÃ¤lde von Boillo.
als bis zum Jahre1794. Was mit Macht
niedergehalten war. das brach hervor. als
der Druck wich. Eine Tanzwut beleelte alle.
wiilte Orgien wurden gefeiert. fchamloles
Gefindel kam aus den Schlupfwinkeln her-
vor und trieb fein Unwelen. Der Laie
rechnet dieles Treiben zur Revolution. in
der Tat war es nur eine AuslÃ¶lung eines
Svannungszuftandes. Nichtsdeftoweniger
unwiirdig im hÃ¶chften Grade! Das Treiben
der Frauen in der erlten Zeit der Reaktion
brachte die WÃ¼rde der groÃŸen Revolutions-
frauen in MiÃŸkredit.
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enn m3n >38 Wort
l.3n>8cb3ft8m3lerei
3u88priebt o>er bin-
8ebreibt, >3nn meint m3n,
e8 kÃ¶nne g3r nicbt8 l-:in-
f3cbere8 un> l(l3rere8 ge-
ben. b3n>8cb3ft8m3lerei:
>38 i8t eben eine M3lerei,
>eren 6egen8t3n> >ie
[..3n>8cbaft i8t. _[3, gen-iii,
>38 trifft 8elb8trer8t5n>licb
nu. .Ãœber m3n 'erge88e
niebt, >38 8ebon >er 8e-
griff l.3n>8eb3ft 3n 8ieb
eva-38 ungebeuer Mielge-
8t3ltige8 i8t, >38 niebt ein-
m3l >ureb t3u8en> ill/orte,
ge8ebnreige >enn >ureb
eins pr32i8iert wer>en kann.
Un> >3nn er8t: Malerei]
l)u lieber l-limmell K738
qer8tebt m3n beute niebt
3lle8 >3runterl (iibt e8
Ã¼berbaupt ZW'El Men80ben,
>ie 3'311: gen3u >388elbe
meinen, wenn 8ie 'om M3len 8preeben7 _]e>er (.3ie erklÃ¤rt >ie8en begriff
3n>er8, un> je>er Maler gibt eine 3n>ere pr3kti8cbe >ne7en>ung >3'on, Un>
80 lÃ¤8t 8ieb W011i 3nniibern> erme88en, welebe8 (b308 >3r3u8 ent8teben mu8,
Wenn m3n :nei 8o ungebeuer uiel>eutige begriffe Nie b3n>8eb3ft un> M3lerei
3bnung8l08 mitein3n>er in Merbin>ung bringt! Ãœber immer-bin: ein klein bi8eben
0r>nung k3nn m3n >oeb 3ueb in >ie8en Nirrnrarr bringen, un> "'31- mit l-lilfe
Zweier WÃ¶rter, >ie Ã¼berall >ort in >ie ÃŸrezcbe treten mÃ¶88en, 'ro 3lle 3n>eren
Mereuebe :ur l-:rkliirung eer83gen; ee 8in> >38
>ie WÃ¶rter 8ubjekti' un> objektiy. l)ie l.3n>-
8cb3ft8m3lerei lÃ¤8t e8 8ieb in >er 'l'3t rubig ge-
f3llen, >38 m3n eine 8ubiektiue un> eine ob-
jektiue unter8ebei>et. M3n niir> 8og3r >38
Â»Allermei8te unter eine >ie8er bei>en Kubriken
einreiben kÃ¶nnen. l7reilicb >3rf m3n >3bei
nicbt :u 8trenge 'erfabren reellen; >enn >ie
6ren2linien 8in> nicbt immer leiebt :u Lieben
un> uerWi8eben 8icb niobl :ureeilen g3n2.
Wenn nÃ¤mlicb ein [.3n>8eb3ft8m3ler ein Motiq
noeb 80 objektie, obne et11'38 bineunutun
o>er reegZul388en. sebil>ert, 8o k3nn un> niir>
e8 >oeb oft ge8cbeben, >38 er m3nebe8 yon
8einer per8Ã¶nlicben Ztimmung mit bineinm3lt
o>er >ie in >er "3tur eorb3n>ene Ztimmung
(8ofern e8 eine 8o]ebe im objektieen Zinne
Ã¼berb3upt gibt) 3u8 eigenem eertieft. Un>
>3mit WÃ¤re >er Zebritt :ur 8ubjektiuen M3lerei
bereite get3n, Umgekebrt Wir> 8elb8t >er zub-
jekti'8te Ummerter >er M3turformen in l(un8t-
formen Momente b3ben, in >enen er 'or >er
M3tur k3pituliert un> ibr .reine [Zeferen: er-
nrei8t. M3n 8iebt 3l8o: mit >em [Zubrinieren
kommt m3n niclit 8ebr Weit; Zum min>e8ten
mu8 m3n iiu8er8t uor8iebtig >3bei :u Werke
geben.
?Mi/enn un8 nun >ocb >ie l.u8t 3nrq3n>eln
8ollte, 3ueb >en Miinebner [.3n>8eb3fter Otto
ZtriitZel in irgen>eine l(3tegorie einZureiben
(je>ern >eut8eben l(iin8tler 8tebt >ie8e8 Zebiek-
8il>ni8 >e8 l(iin8tler8.
Winter bei benggrie8.
Oil() ZlKUlZl-Zb &Win mens-ui() nnnunsnnr.
83i friiber o>er 8pÃ¤ter einm3l bei-or), 80 wer>en Mir 3nfÃ¤nglicb geneigt 8ein,
ibn :u >en objektiven M3lern ru :iiblen; b3l> 3ber nier>en wir merken, >38
wir 3ueb bei >ie8em 8ebeinb3r 80 unkomplieierten [(iin8tler niebt >3mit 3u8-
kommen, >38 eielmebr genug Zubjektiuee 3l8 Wertbil>en>er [73ktor in 8einer
l(un8t eine Wiebtige [Tolle 8pielt. Wir nier>en >e8b3lb >38 Kubrieieren 3m beeten
g3n2 3ufgeben un> >en l(iin8tler einf3eb so nebmen, "ie er sieb uns >3r8tellt,
un> wie "ir ibn 8eben. -
Ztriitre] gilt 3u>1 beute nocli, ober-ob] lÃ¤ng8t neue (Jener3tionen yon 3n>er8
empfin>en>en M3lern ber3ngen-3eb8en 8in>, mit gutem lZeebt 3l8 einer >er be8ten
Zebil>erer >er b3n>8>13ft, wie 8ie in >er Umgebung Miineben8 (bei l)3el13u, im
l83rt3] UM.) :u fin>en i8t. Un> er i8t 80 tief in >ie Zeele >ie8er 6egen>en
einge>rungen, >38 3u>1 ibr intim8ter l(enner Ztriitrel 3l8 ibren berufenen inter-
preten 3nerkennen urir>. [8 m3g >e8b3lb m3ncber, >er in Ztriitnel beute ger3>e2u
>en 'l'ypu8 >e8 Ã¤lteren Miincbner 8timmung8l3n>8eb3fter8 (auf >er l.inie Zebleieb-
bier) 8iebt, er8t3unt 8ein, wenn er bÃ¶rt, >38 3ueb >ie8er â€žeebteâ€œ Miinebner
gleieb ro Vielen 3n>eren importiert i8t. [Zr 8t3mmt 3u8 l)e883u im l-lereogtum
Knb3lt, Wo er 3m 2. Zeptember 1855 geboren i8t. ln >er reiuollen Umgebung
l)e883u8 b3ben immer 'iele M3ler 3u8 l)ii88el>orf, berlin u8w. gearbeitet, un> 3uf
>ie8e 'l'3t83cbe i8t ee 2urÃ¼>c2ufiibren, >38 8ieb 8ebon b3l> >er l(iin8tler in Ztriiteel
gemel>et b3t. l)en er8ten Zejebenunterrjebt erbielt er 3n >er lZe3]8c:bule in
])e883u >urcb einen Zebirmer-Zebiiler, >en l-iofm3ler KuguZt Zeeker, >em Ztriitnel
e8 'or 3llem :u >3nken b3t, >38 ibm >ie Augen iiber >ie ZebÃ¶nbeit >er >eut8>1en
l..3n>8el13ft fiir immer Weit 3ufgeg3ngen 8in>, lm _[3bre 1871 fin>en "ir Ztriiteel
in beipZig, "0 er >ie l(un8t3c*.bule be8uebte un> nebenbei flei8ig litbogr3pbierte
un> illu8trierte. (Ztriiteel8 langjÃ¤brige Mitarbeiter8>13ft 3o >eut8eben Zeit8>1riften
3l8 lllu8tr3tor WÃ¤re ein [(3pitel, >38 Web] einm3] uer>iente, ge8on>ert 3ufge8ebl3gen
:u reer>en.) "3m 3ebtjÃ¤brigem Kufentbalt in beipeig 8ie>elte Ztriitrel n3eb
l)1'i88el>orf iiber, 1-170 er m3neben gleieb8treben>en l(ollegen un> :3blloze ibm 8ebr
2u83gen>e Motive f3n>. [Beizen, >ie ibn n3cb ["3ri8, 8elgien, l-loll3n>, Zebwe>en
un> in 'iele (iegen>en l)eut8ebl3n>8 fiibrten, fÃ¼llten seine Mor8tellung un> 8eine
M3ppen mit Weiteren, :3blreieben Moti'en. Knf3ng >er 1880er _]3bre beeuobte
er >3nn 3ueb :um er8tenm3] Miineben un> ent>e>cte fiir 8ieb l)3eb3u, ..-0 er unter
3n>eren ZÃ¼gel kennen lernte. l)er Anregung
>ie8e8 Mei8ter8 folgen>, begnnn er 8ieb nun
3ucb mit >em 'l'ier, baupuÃ¤ebliÃ¤i mit 8cb3fen,
Ziegen, Kin>ern un> ?fer-(len, :u be8ebiiftigen.
Un> 2W3r mit 80lÃ¤1em [Zrfolg, >38 er b3l> ein
eben8o guter 'l'ierm3ler Wie l.3n>8cb3fter ui3r,
"38 8einen 8il>ern, >ie nur 8elten reine l.3n>*
8eb3ften 8in>, 8on>ern f38t immer â€ž8t3ff3genâ€œ
in >er 3nge>euteten [Ziebtung entb3lten, 8ebr
2u8t3tten k3m. Mon l)Ã¼88el>orf 3u8 be8uebte er
mebrere _[3bre bin>ureb, 3ueb noeb naeb 8einer
en>giiltigen ÃœberIie>lung n3>1 Miineben (1885),
>38 motiureiÃ¤ie Willing8b3u8en in l-le88en;
8n3ter 3ber b3ben ibm >ie (iegen> 'on l)3cb3u
un> >38 l83rt3l fiir >en gr58ten lei] 8einer
8il>er >ie t3t85cblieben Unterl3gen geliefert.
lLei8en unternnbm er 3ueb 'on Miineben 3u8
no>1 uer8cbie>ene; 8on8t 3ber i8t 3u8 8einem
ferneren [eben nicbt8 mebr :u beriebten, W33
fiir 8eine l(un8t yon gr58erer 8e>eutung ge-
Tor>en WÃ¤re. 8.8 8ei >enn, >38 viele 63lerien
un> f'riu3t33mmlungen 8ei-rie 3ueb bÃ¼r8ten
(u. 3. >er l(3i8er 'on Ã–8terreieb un> l'rinr-
regent buitpol> 'on Jetz-ern) 8il>er 'on ibm
erworben b3ben, Un> yielleicbt i8t e8 niebt
unintere883nt, >38 einige 8einer be8ten Werke
in >en 8e8it: fr3neÃ¶8i8eber 83mmler iiber-
geg3ngen 8in>. l)38 eer>ient 'or 3llem >e8-
b3lb 8e3>1tung, Keil li'rankreieb >0cb >ie
eigentliebe l-leim3t >er 8timmung8l3n>8eb3ft,
>e8 ?Frege intime, i3t un> >ort g3n2 gen-i8
pfer>e8tu>ie.



kein Wange] an 'ortrefllieben Arbeiten >ie8er Art be8teben kann, mag
auoli noeli 80 uiel 'on auslÃ¤n>i8cliem 'or allem (leutseben Zammlern er-
urorben "oralen sein. Wenn tr0t2>em tranZÃ¶ZiZel-ie Zammler un> l(un5t-
treuncle >ie 8il>er ZtriitZelZ 80 lioeli vertreten, >al3 :ie ilinen [9151W an
>en Panelen ibrer (ialerien un> Wobnraume gÃ¶nnten, :o be>eutet claz
eine Anerkennung ilirer QualitÃ¤ten, >ie man - bei aller gebotenen
ZurÃ¼ekbaltung gegen li'ranZÃ¶sizebex - niclit unterÃŸcliiitZen 30]]te.
Ztriitael liebte 'on jener weite AuÃŸblicke, [benen, :antigewelltex
Ackerlancl, >urel1 >a8 Zieli >ie pappelbeetan>ene ZtralIe TinÃ¶et, un>
li/loorlanclzebatten; er liebt aber aucb >en boben l-lirnniel mit (len robe-
loÃŸ uran>ernclen Wolken; lin> >ann gebÃ¶ren Zeine Zympatliien be80n>er8
>em geplagten Arbeitztier, (lem lZin> un> >em pierci, >a8 mit unen>licl1er
Ceclulcl eien pllug o>er einen Zclu-'erbelaclenen Wagen 2iel1t. [ZZ gibt nur
ganZ Wenige - uielleicbt Zogar iiberliaupt keinen _ cler 2. l3. ein 'on
uielÃŸtiincligem l)ien8t eiii-lieb mii>e5 pfercl in Zeiner rÃ¶brenclen [Zi-geben-
beit in eein barteÃŸ ZobiekÃŸal walirer 2u 8eliil>ern 'ermÃ¶clite als Ztriitxel,
Uncl >3bei liegt ibm nicbts ferner ala *lenclenamalerei irgenclwelclier Art.
[Zr ist nur ein 80 guter un> treuer 8e0bael1ter, >aÃŸ :eine 8il>er, 0bne
clalI er e; au8>riiekli> anztrebte, alleÃ¤ reÃŸtloa entbalten, was (lem Auge
erreiclibar i8t. lm iibrigen gibt ZtriitZel in aeinen Arbeiten keinen >irekten
lnlialt; >ie 'l'iere un> li/lenÃ¤eben 8in>, Zoe-eit erxtere nielit ge50n>ert al:
Ztu>ien gemÃ¶lt eincl, immer nur Ztattagen auf Zeinen 8i]>ern, aller>ing5
solÃ¤ie, >enen >urcban5 >ie namliebe Ze>eutnng :ukommt Wie >er l-laupt-
Zacbe, >er kanclselialt. ()>er izt uielleiebt manelimal >ie kanoleeliatt
Ztallage Zu (len 'l'ieren7 kazt kÃ¶nnte e5 :ui-.feilen 50 Jolieinen: aber
man erinnert 5iel1 >enn rezob wie>er, (laÃŸ fÃ¼r einen l(iin8tler Wie ZtrutZel
jecle; l)ing in cler Natur, cler Wenzeb. >a8 'l'ier, BÃ¤ume, Wolken 118T.,
clen gleielien Wert bat, un> (laÃŸ e; somit eine Ztaflage irn engeren
Wortzinn bei ibm gar niclit geben kann. l)a5 kommt auali Ã¤uÃŸerlioli
(laclurel-i klar :um Au5>ruek, (laÃŸ niclit irgen>ein lei] :ugunÃŸten (lex
(Ja-men oernaeblÃ¤eÃ¤igt, 80n>ern je>e5 l)ing mit >er gleieben :eielineriselien
un> maleriscben Zorglalt clurÃ¤igebilclet i8f. ll/lan muÃŸ (laÃŸ natiirlicl'i niclit
80 Wratelien, al: ob es bei Ztriitael, etw-a "ie auf >en in ibrem auÃŸerzten
ÃœealiÃŸmu: niemalZ rnelu- Ã¼bertreilenen >eut8cl1en un> llamiÃŸcben 8il>ern
(lee fÃ¼nï¬elinten _[abrliunclerts. :Wiecben nali un> tern 0>er auizelien be-
]icbtelen un> im Zebatten liegenclen partien keinen Unterzebieci gebe,
50 (laÃŸ allez in einer einZigen [bene :u liegen sel-[eine. 80 naiu iÃŸt lieute
kaum melir einer unserer beuruÃŸt primitiven, [lncl ein m0>erner lZealiZt
Nie ZtriitZel, cler Peitz, Wie |eben>e un> tote l)inge im lZaume stelien,
un> wie bielit un> [mit auf ilire [Zrzclieinung wirken, WlkÃ¤ nie an>er8
malen kÃ¶nnen, al8 er eben :iebt un> seine Umwelt erkannt bat. Aber
geracle l(iin8tler "ie ZtriitZel ben-eisen, >38 trat: (lem lmpreÃŸÃ¤ioniÃŸmux
(lie >irekte ll/letliocle >e5 ZebenÃŸ, >ie 'an cler Wirklicbkeit un> ibrer
mÃ¶glielist korrekt Niet-.lergegebenen l70rm auzgelit, immer nocli ebenen
bereclitigt izt, Pie sie ez :u ellen Zeiten gei-'eIen izt. Un> ebene()
5elb3tyer8t5n>lieb iZf ez, >a8 Zie im baute >erjal1rl1un>erte ilire Auzclruckzu-eiÃŸe
griinclliob geanclert bat. Die Jackie 8elb5t aber i8t >ie gleiclie geblieben.
Wenn ZfkÃ¶fLElZ Zilcler einen 80 'an (Jrun> auÃ¤ gelextigten [inclrunk maeben, (iruncllage rubt. lm (Iegenteil,
>ann >anken sie >38 (ler ge>iegenen maleriÃŸcjien Arbeit (lZealiZmuÃ¤ mit einem
Zueat: lmpreuionismus) ebenÃŸoeelir Wie >er klaren un> bestimmten Zeiebnung.
l l-lollÃ¤nrler l(ul1,
ZiegenÃŸtuclie au8 75|!,
Uncl je>enfal15 bei-'eisen >ie lZil>er ZtriitZel8 Wie>er einmal, >38 >ie Malerei
clurcbauÃŸ niclit clarunter :u lei>en brauebt, Wenn sie auf einer soliclen :eiebneriÃŸelien
lm iibrigen uri-ire n0>1 Zu bemerken, (laÃŸ man
sicli :eit einigen _jaliren claran geoaÃ¶lint bat, in ZtriitZel 'or allem (len Maler
>e5 kin>lielien benZe: un> (lea jungkriiuliolien l-*riiblingÃ¶ :u zeben, jener Zeit
al80. >a >ie l-*elcler un>
Wiesen >en1 banken un>
Werben cler Zonne wie>er
CeliÃ¶r :u Ã¤ebenken be-
ginnen, un> jener an>ern,
(la >ie Aplelbi-iume fest-
|iel1 gexelimiiekt urie ÃŸrÃ¤ute
in >en GÃ¤rten Neben un>
l-linimel un> lZrcle ibre
Zlimmen :u einem ein-
eigen _jauÃ¤iLen 'ei-einigen.
[58 ist uralir: Ztriitxel malt
claz alles mit einem be-
80n>er8 [einen lnxtinkt Fiir
Ztimmungxurerte; aber ibn
>araul textlegen :u Wollen,
TÃ¶ff) tÃ¶ricbt. Wit Ã¤bnliel-iern
Keobt kÃ¶nnte man ibn je
aueli (len plercle- o>er
[Zinclernialer :clileel-.lbjn
nennen. Wir baben je>oeb
scbon :n l-:ingang cliezer
Zetraelitung gesehen, wie
gefÃ¤lirliob un> unlruebtbar
clae LinÃ¤oliaelueln izt. Un>
>arum 'vollen Wir une
lieber >er 'l'atsacbe erÂ»
treuen, (laÃŸ bier einer
ist, cler keine Zpexialitat
kennt, son>ern an je>e8
l)ing mit >er gleioben
objektiven UnbeÃ¤teebliÃ¤i*
keit un> (lem namlicben
ÃŸubjektiuen lnterezÃŸe ber-
antritt. Die Zukunft "irc-l
beztÃ¤tigen, '738 uns >ie
(iegenurart geracle an Ner-
ken wie >enen Ztriiteelz
>eutliel1 genug 'eranÃ¤eliau-
liebt: >a8 eine l(un8t, >ie
ll/loclen iiber>auern Zoll,
nur auf cliezer >oppelten
Crunrllage ge>eil1en kann.
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Illuftrirte Zeitung.
Kleine Erinnerungen an groÃŸe Mufiker.
Bon Carl Alex Raida.
ll
iels Gade, der populÃ¤re dÃ¤nifrhe Komooniftf war auch
Direktor dee. KÃ¶niglichen Konferoatoriums fÃ¼r Mufil in
Kopenhagen und wurde als foleher zu den Hofkonzerten fteto
zugezogen- die wÃ¤hrend dee Sommers auf SchloÃŸ Fredensborg,
dem Buen Retiro der kÃ¶niglichen Familie, ftattfanden. Zu
einem diefer Konzerte war anfangz der achtziger Jahre aueh
einmal ein berÃ¼hmtee Berliner Boialquartett zur Mitwirkung
eingeladen worden.
Niels W. Gade machte in liedenswiirdigfter Weile die
Honneurs. Und als die Berliner Ga'fte Gade5 prÃ¤chtige!, Quar-
tett â€žAn den Rhein! mein Sohn" unter grÃ¶ÃŸtem Beifall ale
SrdluÃŸnumrner zu GehÃ¶r gebracht hartem da verficherte der
greife Meifterf feine Kompofition noeh nie in foleher Vollendung
gehÃ¶rt zu habenf dankte den SÃ¤ngern mit gewinnender kollegi-
aler Herzlirhkeit und wich die zu ihrer Ahreife nieht mehr von
ihrer Seite.
Auf der SrhloÃŸterraffe prÃ¤fidierte er dann dem fÃ¼r die GÃ¤fte
hergerichteten fiirftlirhen Mahle und zeigte fich dabei als ebenfo
feiner wie liebevoller Kenner fo mancher befonderen Weinforte,
die nun allerleite mit innigem VerftÃ¤ndnir. und auogiebig ge-
orobt wurde.
Der fihÃ¶ne Sommerabend lud zu einem Spaziergang ein
durch den herrlichen, fich roeit hinziehenden und feenhaft er-
leuchteten Park. Gabe lieÃŸ er. fich nicht nehmen, die SÃ¤nger-
fazar auf roaldreichen Rebenwegen zum Auegang zu geleiten,
wo die Hofequipagen warteten.
In animierter Stimmung war man an5 Ziel gelangt- ale
Gade fich von den erren verahfchiedete. wÃ¤hrend fein glattem
etwas gerÃ¶tetez Ge icht den luftigen Schall widerfpiegelte und
feine Linke auf einen von taufend fchroarzen Punkten durehfÃ¤ten
Moosteppich wies: â€ž0h- wie herrliche meine Herrem feden
Sie nur die frhÃ¶nen Blaudeeren- und diefe Menge! Was
meinen Sie wohl/ dabei fehnalzte er mit der Zunge â€žda-.r
gibt zum Herdft einen gar kÃ¶ftliehen ,ChÃ¶re-rn drinne-râ€œ _
Als Heinrich Marfehner, der SchÃ¶pfer feinerzeit viel ge-
gebener Opern (.-Templer und Zildjn*: â€žHans Heilingâ€œ ufro.)
und foÃ¤tere hannoverfche Hofkapellmeifterf in Leipzig noch
Mufit ftudiertef hefuehte er mit einem Studiengenoffen ein
Gewandhauakonzert. Vor ihm ftand konfequenf ein baum-
langer Kerle der ihm den Ausblick nach dem Dirigenten ver-
wehrte. Das Ã¤rgerte Mar-lehnen Endlich meinte der zu kleinen
bnrfrbikofen Seherzen damalz ftete Aufgelegte farkaftifeh und
ziemlieh laut zu feinem Nachbau [o daÃŸ der lange Vorder-
mann es unbedingt hÃ¶ren muÃŸte; â€žWenn der Herr daran
dÃ¤chte, daÃŸ er zwei groÃŸe LÃ¶cher an den Stiefeln hat, wiirde
er fich ficher nicht fo hinpflanzen- fondern fich letzen.â€œ E5
dauerte aueh gar niibt lange. und der Herr feÃŸte fich wirklich.
WÃ¤hrend des Mufikftiielee mochte er wohl inegeheim feine
Stiefel gemuftert habenf denn nach Beendigung degfelben
wandte er fich entriiftet nach Mariwner um: â€žWie kÃ¶nnen
Sie fo etwa5 behaupten, wa-z gar nicht wahr ift?â€œ - Worauf
Marfehner mit ftoifeber Ruhe erwiderte: â€žNicht wahr ift?
bie Sterne
lÃ¼gen nicht!
Wir Jeden damen uncl k-lerren Auk-
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Wenn Sie keine groÃŸen LÃ¶cher an den Stiefeln hÃ¤tten- wie
kÃ¤men Sie denn dann hinein?â€œ
Ohne fieh um da5 verdufzte Gefieht des Zureehtgewiefenen
.In kiiSrnmlerm verlieÃŸ er, froh der. errungenen Sieges, lachend
en aa. -
MMM-7
Der Schrittmacher.
â€žHerd warum verfolgen Sie mich?â€œ - â€žEntfrhuldigen Sie, wollen Sie
niÃ¤rt zum Bahnhof?" *- â€žRein - im will new Haufe.â€œ - â€žIn, warum
rennen Sie dann fo?"
Carl Maria v. Wehen der Koniponift derÂ»  unfterdliehrn
â€žFreilrhiiÃŸlh war bekanntlich ein mufikalifchee Wunderkind.
Sein Vaten frÃ¼her kurpfÃ¤lzifeher Offizier, ein ruhelofee Uni-
derfalgenie/ betÃ¤tigte fitb- nachdem er feinen Adfrbied genommen
hatte gleichzeitig ale Schar-[vielen Theaterdirektorx Kapell-
merfter und - LedemannÂ»  zog kreuz und quer durch Deutfeh-
Leipziger Lebensverficherungs-
Gefettfchaï¬ auf Gegenfeiiigkeit
(Alte Leipziger)
GegrÃ¼ndet 1830 Â»  Leipzig 1. Dittrirhring 21
Verficherungsbeï¬and
1Mittiarde179MiliionenMm-f
Ã¼bernimmt Verficherungen unter
gÃ¼nï¬igfien Bedingungen
und gegen
bittigï¬e BeitrÃ¤ge
land und hatte oft gar fibnurrige EinfÃ¤lle. So kam ihm eineÃ¶
Tages in den Sinn- feinen damalz etwa zehnjÃ¤hrigen Jungen
eine Zeitlang bei dem Stadtvfeifer eines mittelfrÃ¤nkifihen
Reiter. in die Lehre zu geben- damit er von der Pike auf
dienen lerne.
Dieler Stadtpfeifer, ein groÃŸer Wichti tuer und Pfufrher
emofing Vater und Sohn in gefpreizter eife. Seine erftr
Frage war: â€žHat er GehÃ¶r?" _
â€žIch hÃ¶re febr gut'J erwiderte defcheiden der Kleine, was
den Mufikgewaltigen veranlaÃŸte, weiterzuforfchen: â€žZerg ih
meine mufikalifehes GehÃ¶r.â€œ -
In diefem Moment zog die Stadtmufikbande- etwa [erde.
bis acht Mann, auf der StraÃŸe vorÃ¼ber. *
â€žSag" mal aur- welcher Tonart fpielt wohl die Muï¬t
diefen Mar-fa) .
Ohne Befinnen antwortete Weder:
â€žAue (I-ciurlâ€œ
â€žHmf da werde ich mich nachher gleich einmal erkundigenâ€œ,
verfrbnappte fich der hiedere MufikzÃ¼Ã–ter- durch die promote
Antwort derbliiï¬te â€žwenn es aber nicht ftinirnl, dann wird
er. nichts mit dem Mufikerwerden. Veritanden?"
Vater Weder foll daraufhin feinen Plan geÃ¤ndert haben.
Gnomen.
Von Alfred Friedmann.
Hefneriden.
Die fchwerfterrungene der Gaben
Am meiften VergnÃ¼gen brachte
Wer mÃ¶chte Hefnerideniipfel haben
Wenn fie kein Draehe bewarhte?
Illufionen.
Ein GlÃ¼ck da5 einft unermeffen,
Es fÃ¤llt dir nimmermehr ein,
Don) ein-.if das du nie hefeffen,
Wird dir unvergeÃŸlieh fein.
Ede.
Die Liebe ift wie die Nachtigall:
In einen KÃ¤fig gezwungenx
Verliert fie ihrer Stimme Schall
Und hat dald au5gefungenl
Eva.
Wenn Eva nichtX die dumme Licfr,
3m Paradies gewefen wÃ¤r',
Adam wÃ¤r' noch im Paradiefe
lind gÃ¤d'ÃŸ um keinen Apfel der.
Erfahrung.
WeiÃŸt due was da5 ift: Erfahrung?
Rein! So oernimm ale Offenbarung:
Erfahrung ift der Dummheiten Addition,
Der Dummheiten, die du gemacht, mein Sohn!
Anerkennung.
Die Heuchelei ift ein Kompliment,*
Mit dem Lafter Tugend anerkennt.
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Moderne Lyrik. Auch die Lyrik fteht im Zeichen der
allgemeinen Knappheit. Sie. die einlt fturzflutartig auf den
Kunftrichter hereinbrach. erfcheint heute falt fchÃ¼chtern in
einzelnen lchmÃ¤chtigen BÃ¤ndchen. Unter den GedichtbÃ¼chern.
die mir zur Belprechung vorliegen. zeichnet lin) nur eins
durch einen betrÃ¤chtlicheren Leibesumfang aus: Karlchens
..Lieder eines Landfturmmannsâ€œ. die bei Georg MÃ¼ller
in MÃ¼nchen verlegt wurden, (Preis '2 Mark.) DaÃŸ ..Karlchenâ€œ'
init dem MÃ¼nchner Schriftfteller Karl Ettlinger identifch ift.
weiÃŸ jeder. der Leler der â€žJugendâ€œ ift. Und weiÃŸ auch. daÃŸ
die befonderen Merkmale des Ettlingerfchen KÃ¶nnens frÃ¶hliche
Lebensbejahung und ein ausgelprochener Sinn fÃ¼r die wirk-
fame Erfallung des Aktuellen find. Diele FÃ¤higkeit kommt
natÃ¼rlich auch in den ..Liedern eines Landfturmmannsâ€œ zum
Ausdruck. Alles in allem ein Buch. das dem Unterhaltungs-
bedÃ¼rfnis einer Menge Humorliebender entgegenkommt. Als
ernlten lorifchen KÃ¼nltler von hohem Rang lernen wir Curt
Eorrinth kennen. der [eine Kriegsgedichte unter dem Titel
..Troubadour auf Feldwachtâ€œ bei Eugen Diederichs in
Feng verlegt hat. (Preis 1 Mark.) Schwere. falt hpmnilch
klingende Strophen: heiÃŸe Liebesinbrunft eines Mannes. der
irn wildeften MÃ¤nnerl'ampf drauÃŸen vor Verdun geltanden
hat. Der Troubadour auf der FeidwaÃ¤zt fÃ¼hlt nichts von
dem fanften. zÃ¤rtlichen Werben um Liebe. Er lÃ¤ÃŸt den liber-
lchuÃŸ feiner urlprÃ¼nglichen Kraft in wuchtigen. feltgehÃ¤mmerten
Werfen ausftrÃ¶men. An Richard Schaukals ..Kriegs-
[iedern aus Ã–fterreichâ€œ (K. u. k. Graphifche Lehr- und
Berluchsanftalt in Wien; Preis 2.30 Mark) erfcheint mir vor
allem die Gefinnung. die aus den Gedichten fpricht. liebens-
nnd [obenswert. Manchem Lied ift eine Kernigkeit eigen. die
den GenieÃŸer erfrifcht. DaÃŸ das eine oder andere Gedicht
heller aus der Sammlung fortgeblieben wÃ¤re . . . Ich kenne
kein Gedichtbuth. das neben ltarken und einwandfreien StÃ¼cken
nicht auch fchwÃ¤chere. farblofere enthalten wÃ¼rde. In einem
BÃ¼chlein ..Weltheimatâ€œ. das bei Moritz & MÃ¼nzel in
*Wiesbaden erfchienen ift. hat Richard Peter feine ..Kriegs-
und FriedensklÃ¤ngeâ€œ gelammelt. (Preis 1.50 Mark.) Aus
feinem Gedicht ..Bergtodâ€œ nur eine Strophe: ..Wenn ich die
Felslpitz nur erreich'l Â» - und koftet es die letzte Kraft...
die Tief' ift fchaurig - - - Es zieht - mir ift's - am
Rock - wie Blei - -â€œ Es ilt lchon nicht anders: im Reich
deutfcher Dichtkunft muÃŸ es auch folche Peters geben. fonft
oerfiegte der erlrilchende Born unfreiwilligen Humors. Zu
zwei fchÃ¶nen Gedichtbiicbern. die den Krieg als poetilchen
Anreger auslchlieÃŸen. leitet ein BÃ¼chlein ..Stimmen aus
Sturm und Stilleâ€œ von Ferdinand Bruger (Salm-
Berlag zu CÃ¶ln; Preis 3.50 Mark) hinÃ¼ber. Man empfindet
Jlluftrirte Zeitung.
cherlch
es gewiÃŸ nicht unangenehm. daÃŸ die ..Stimmen aus der Stilleâ€œ
die aus dem Sturm Ã¼berwiegen. denn Bruger offenbart in
feinen Liebesliedern und Naturfchilderungen manche groÃŸe
Feinheit. Er zeigt ein zartes Empfinden fÃ¼r Ausdruck und
Rhythmus. wie denn auch einige feiner Lieder einen hohen
mufikalifchen Gehalt befitzen. AuÃŸen und innen von gleichem
Reiz erfcheint mir ein GedichtbÃ¤ndchen ..All meine Liebeâ€œ
von Max Roden. das aus dem Verlag Ed. Strache. Warns-
dorf. Wien. Leipzig. hervorgegangen ift. (Preis 4.40 Mark.)
Max Rodens Liebe drÃ¼ckt fich in lchÃ¶ngeformten und gefÃ¼hl-s-
gefÃ¤ttigtcn Strophen aus. von denen viele etwas SÃ¼ÃŸes.
Volksliedhaftes an fich haben. Es find Verfe aus tiefer
Seele. Alles Spielerifcbe ift ihnen fremd, Man merkt:
Roden fcheut die OberflÃ¤che. Er arbeitet mit groÃŸer Liebe
das Gedankliche aus und verbindet in g[ijckli>)er Weile das
GefÃ¼hlsma'ÃŸige mit dem Reflektierenden. Philofophifchen.
Ganz Stimmung ift Ernft KrauÃŸ in feinen neuen Ge-
dichten ..Schatten und Licht" (Verlag Wolf v. KornaÃŸki.
Weimar; Preis 1.20 Mark). Ich liebe ihn am meiften als
Landfchaftsmaler. WÃ¤lder im Leuchten der erften Morgen-
lonne. Acker. Ã¼ber denen ..wÃ¼rzherber Duft" liegt. die Heide.
..die in taulend TrÃ¤nen liegt . . ,â€œ Das ilt dic rechte DomÃ¤ne
Ernlt KrauÃŸ'." deflen Liebesgedichte Ã¼brigens von gleicher
Innerlichkeit und Befeeltheit getragen werden wie feine Natur-
lchilderungen. Lco Heller.
..Neilefkizzenâ€œ. von H. E. C. Wach. (Der Zirkel.
Architektur-Verlag. Berlin; Preis 45 Mark.) - Was ein
Arwitekt oder vielmehr ein arthitektonifÃ¤) tief empfindender
Maler auf vielfÃ¤ltigen Wanderungen durch die LÃ¤nder. im
Frieden wie im Krieg. vor berÃ¼hmten oder interelfanten Bau-
werken empfunden hat. das ift hier in aller Lebendigkeit
und kÃ¼nltlerifchen Wahrheit niedergelegt und in der FÃ¼lle
feiner EindrÃ¼cke zu einem nur lchwer vergleichbaren Bilder-
werk geworden. Wachs Zeichnungen geben keine bloÃŸe architek-
tonifche Reifebefchreibung. londern ï¬e lpiegeln die Bewunderung
und die Freude des Befehauers an den malerilchen Gegen-
ftÃ¤nden (die von Paris bis Wloclawek. von WÃ¼rzburg bis
Palermo reichen) wider. Mit dem Blick fÃ¼r das Maleriiche
verbindet fich ein tiefes GefÃ¼hl fÃ¼r die kÃ¼nftlerifche und hilto-
rilche Weihe folcher Bauwerke und Bautengruppen. deren Geift
und Stimmung Wach voll erkennbar macht. l)r.Zcitlcr.
Max v. Boehn: ..Bekleidungskunft und Mode.â€œ
Mit 135 Abbildungen. (Delphin-Verlag. MÃ¼nchen; Preis
geb. 1:? Mark.) - Wir kennen ï¬e. die fiinf lchmucken blauen
BÃ¤ndchen Ã¼ber die Mode. die Max v, Boehn vor einigen
Jahren in zwangloler Folge bei Bruckmann in MÃ¼nchen er-
fcheinen lieÃŸ. Sie find uns feitdem ein liebgewordenes und
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unentbehrliwes Nachfcblagewerk. aus dem wir uns gern Kennt-
nifle Ã¼ber alle KulturintimitÃ¤ten der letzten drei Jahrhunderte
holen. Die Kleidung nimmt in ihnen zwar den breiteften
Raum ein. aber fie wird nur in ihren verfchiedenen Ent-
wicklungsltadien gefwildert und nicht als Problem behandelt,
Dieler Aufgabe widmet dagegen der Verfaller fein neueftes.
im Delphin-Verlag verÃ¶ffentliwtes Werk Ã¼ber ..Bekleidungs-
kunlt und Modeâ€œ. Es ift eine treffliche Analofe der Mode
von ihrer Entftehung bis zur Gegenwart. Ausgehend davon.
daÃŸ die erfte Kleidung nicht dem Verlangen. [ich dem Klima
anzupaflen. und auch nicht dem SchamgefÃ¼hl. londern allein
dem aus der Eitelkeit entlpringenden BedÃ¼rfnis naÃ¤) Schmuck
ihre Exiltenz verdanke. fiihrt uns der Verfafler von dem
Tierfell als erlter Bekleidungsform Ã¼ber die Wolltrawt zur
Differenzierung der Kleidung. die urfprÃ¼nglich fÃ¼r beide Ge-
lchlechter gleich war und aus dem als Umwurf verwandten
Tuch beftand. Die Zweiteilung in Jacke und Rock gelchah
erft lpÃ¤ter. Jacke und Rock fiir die Frau und Jacke und Hofe
fÃ¼r den Mann werden dann allmÃ¤hlich die feftftehenden
KleidungsftÃ¼cke. auf denen fich die Entwicklung der Mode auf-
baut. Ihren Ã¤fthetilchen und pfoihologifrhen Problemen hat
der Verlaller mit auÃŸerordentlichem Feinfinn nachgelpÃ¼rt.
Er kommt dabei zu dem Refultat. daÃŸ die Kleidung dem KÃ¶rper
Gewalt antue. daÃŸ fie feinen fchÃ¶nen Rhythmus durch vÃ¶llig
willkÃ¼rliche Abmellungen auflÃ¶fe. und daÃŸ ihre Tendenz immer
darauf hinauslaufe. die Hauptlinien zu Ã¼bertreiben. DaÃŸ
natÃ¼rlich die vielen Modetorheiten. die mannigfaltigen Re-
formen und Revolutionen gebÃ¼hrend von dem Verfafler heraus-
gehoben werden. verlteht fich von felbft. Wenn man im ein-
zelnen auch manchmal fich nicht auf feinen Standpunkt ftellen
kann. fo muÃŸ man immerhin uneingelchrÃ¤nkt zugeben. daÃŸ ein
Sachkenner erften Ranges hier Ã¼ber ein Stoffgebiet plaudert.
das durchaus nicht zu den unwichtigen der Kulturgefchichte ge-
hÃ¶rt. und das fÃ¼r viele Fragen. die im Vvlksleben uns rÃ¤tlel-
haft lcheinen. die LÃ¶fung enthÃ¤lt. l)r. Valeria-1 Tornius.
..Schutz- und TrutzbÃ¼ndniffe in der Natur.â€œ Bon
Wilhelm BÃ¶lfche. (Kosmos. Gefelllchaft der Naturfreunde.
Franckhfche Verlagshandlung. Stuttgart; Preis 1 Mark.) -
Schon der Name des Verfaflers bÃ¼rgt dafiir. daÃŸ diefes
intereflante Kapitel der Biologie wiffenfchaftlich einwandfrei
und in der Schilderung vortreffliÃ¤z behandelt ift, Durch
Wort und Bild zeigt BÃ¶llchc das ..genollenfchaftlich fÃ¶rdernde
Zufammcnlebenâ€œ der Tiere oder Pflanzen und der Tiere und
flanzen. alfo Symbiole im engeren Sinne. und fiihrt dem
Lefer das Leben im Meere. im SÃ¼ÃŸwafler und auf dem Lande
vor. fofern fich Tier- oder Pflanzengemeinfchaften bildeten zu
gegenfeitigem Schutz- und TrutzbÃ¼ndnis. Schiffel.
_Ã– Ende des redaktionellen Teils. (>-
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Allgemeine Notizen.
FÃ¼r unfere Kriegs. und Zioiigefangenen ift am 20.Dezember
1918 ber â€žBolisbund zum Schutze der deutirhen Kriegs- und Zivil-
gefangenenâ€œ(Berli1-i 517.68, Zimmerftr.72-74) gegrÃ¼ndet worden.
In ihm haben fich zurÃ¼ckgetehrte bzw. ausgetaufchte Gefangene
organifiert. urn fÃ¼r die Herausgabe unfcrer Gefangenen ein-
zutreten und der Gefangenen Los bis zu ihrer Riicllehr zu
erleichtern. Diefe Gedanken haben im deutfrhen Volle mÃ¤chtigen
Widerhall gefunden. Der â€žVollzbundâ€œ zÃ¤hlt jetzt viele Milli-
onen Mitglieder und ftÃ¼fzt fich auf die Willenseinheit des gan-
zen Volles. Er befitzt etwa 2400 Ortsgruppen. die iiber ganz
DeutlGland verteilt find. Ein Beweie fiir das fehnelle und
ltÃ¤ndige Wachfen des â€žVollsbundesâ€œ ift. daÃŸ im Laufe des
legten Monats wÃ¶chentlich etwa 175 Ortsgruppen neu entftan-
den find. Dielen Ortsgruppen find in den Grenzorten Emp-
fangsauelrhiiffe eingegliedert. deren Aufgabe es lit, im Verein
mit den BehÃ¶rden und den beitehendcn Gefangenen-Fiirforge-
Organifationen den heimtehrenden Gefangenen einen wÃ¼rdigen
und herzlichen Empfang zu bereiten. AuÃŸer der Verfolgung
feiner Hauptziele: Herausgabe der Gefangenen und Erleichte-
rung ihres Lofee bis Zur Heimiehr. will der ..Wolfe-bund" eine
Interefienoertretung der Kriege- und Zivilgefangenen fein. Er
vertritt deren wirtfchaftlirhe Forderungen an den Staat und
will nach der RÃ¼alehr der Gefangenen zufammen mit den be-
ftehenden FÃ¼rforge-Organifationen an der Fiirforge fiir diefelben
bei ihrem Wiedereintritt in das wirtfrhaftliche Leben mitarbeiten.
Vom StudentenausfthuÃŸ der AntoerfttÃ¤t Leipzig wird ein
allgemeiner deutfrher Hochfchultag nach Leipzig fiir die Zeit vom
28. Mai bis zum 6, Juni einberufen. E8 foll iiber allgemeine
UnioerfitÃ¤tsreform. Ã¼ber die Bildung von gefeÃŸiichen Studenten-
oertretungen und einer ftÃ¤ndigen Vertretung dergzgefamten
deutfchen Studentenfahaft verhandelt werden. * . - *-
Fr,Wilh.tbe1mom Verlag in Leipzig,1819 von Fr.Ludw.He1-big
begrÃ¼ndet. feierte am 1. Mai fein hu nde r tj Ã¤hriges Befteben.
Unter feinen vierBefigern Fr.Ludw.Herbig. defien Neffen Fr,Wilh.
Grunow. deffen Sohn und Enkel Johannes und Wolfg. Grunow
nahm der Verlag befonders [eit der BegrÃ¼ndung der â€žGrenz-

bo ten" im Jahre 1841. die er bis 1909 im eigenen Beï¬tz behielt,
einen groÃŸen Auffehwung. Auchfunter derRedaition von Johannes
Grunow erhielt die Wochenbhrift in Biemarcls Gefolgfmaft gro-
ÃŸen EinfluÃŸ auf da5 politiich-tulturelle Leben der Zeit. In dem
umfangreichen Buchverlag traten ausgezeichnete Werte aus alien
Wifiensgebieten, der Politik und der Belletriftik hervor. (512111914
im Befitze von Bernhard S>7ulze erlebt der Verlag einen neuen
Auffchwung und darf die begrÃ¼ndete Hoffnung auf eine gliiriiichc
Fahrt auch im zweiten ahrhundert feines Wirtene hegen.
Ein â€žBund preuÃŸif er [bericht-affefforenâ€œ tft kÃ¼rzlich er-
richtet worden, uni deren unwiirdige und drÃ¼clende wirtftbaftliade
Loge zu oerbeffern. Die Organifation umfaÃŸt die preuÃŸifmen
Iberiandesgerichtsbezirle. welehe fich nach unten in Berlitz-
gruppen der Landgeriehtsdezirte gliedern. Zur "eit warten
in PreuÃŸen etwa 3690 Gerirhtsaffefforen auf A tellung don
denen 127 ein Dienftalter von mehr als zehn und weitere 1093
ein Dienftalter von mehr als fechz Jahren haben, Von dielcr
Zahl ift nun ein ganz geringer Bruchteil gegen Entgelt be-
ichc'iftigt. Der ganze Reit oon etwa 300() Affefforen. darunter
7 bis 12jÃ¤hrige Affefforen im Lebensalter von 35 bio 40 Jahren,
die grÃ¶ÃŸtenteils zudem ihre Pflicht gegen das Vaterland i111
Kriege getan haben. arbeitet unentgeltlich fiir den Staat.
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'Zlluftrirte Zeitung,
523
Â» Eine durcbgreifende Befferung der Notlage der Afiefloren wÃ¤re
ibereite mit einer Mehrbelaltung des Staate-haushaltez von
jÃ¤hrlich Z Millionen Mari mÃ¶glich.
Das lÃ¤ndliche Genoffenfthaï¬smefen hat ï¬ch im Jahre
1918 krÃ¤ftig entwickelt. Die ichtoierigen wirtlchaftliehen Ber-
hÃ¤ltniffe haben die Erkenntnis von der ZweclmÃ¤ÃŸigieit' und
'NonLendigleit dea genoffenfchaftlichen Zufammenfcbluffes in
*perftarktem MaÃŸe in weite Kreife getragen. Bei fait allen
lÃ¤ndlichen Genoï¬‚enfmaftzarten, vornehmlich aber bei den Spar-
*und Darlehnsiaflenoereinen- ift ein Zuwarha zu vergeichnen.
*wie ihn [elbft die letzten Friedensjahre nicht aufweifen. Nach
den Aufzeichnungen de5 Reich-Zverbands betrÃ¤gt der Zuwachs
.an landwirtlcbaftlichen Genvffenichaften 864F und zwar an Spar-
und Darlehnsiaffenoereinen 428, an fonitigen Genoffenfchaften
441-) gegeniiber einem Abgang von 13 MollereigenofienfGaften,
[ermit hat da5 lÃ¤ndliche Genoffenfehaftswefen das dreiÃŸi fte
aufend Ã¼berlchritten. Beim Generalverbanb der deutf en
'Raiffeifen-Genolfenfcbaften hat fich die Zahl der Ge-
'noffenftbaften im Jahre 1918 um 364 erhÃ¶ht; hiervon entfallen
-auf Spar- und Darlehnakaifenvereine 286 und auf fonftige
Genoffenfchaftcn 78. Durch diefen Zuwachz ift die Gelamt-
zahl der dem Generalverband der deutfehen Raiffeifen-Ge-
nofirnfchaften angebÃ¶rendcn auf 6218 geitiegen gegeniiber einer
Gefarntzahl landwirtfchaftlicher Genof'lenlchaften irn Deutfapen
Reiche von 30133.
Kommerzienrat Theodor Hildebrand, Seniorchef der in
der SchokoladenÂ»  Kakao- und Zuckerroarenfabritation an erltrr
Stelle ftehenden Firma Theodor Hildebrand & Sohn in
Berlin. ift nach kurzem, lchroerem Leiden verfchieden. Er belaÃŸ
neben [einem da5 GefehÃ¤ft nun allein fÃ¼hrenden Mitinhaber und
Better Kommerzienrat Richard Hildebrand einen hervorragend
lautern, ehrenhaften Charakter und eine uncrniiidliehe Schaffen-5-
freudigkcit. Aller die ihn kannten, werden um ihn trauern und
[ein Andenken in Ehren und treuer Erinnerung halten. Sein
Bildnis brachten wir auf Seite 450 der Nr. 3957.
Ein Vreisausfchreiben in HÃ¶he von 10000 Mari fÃ¼r'eine
ausfÃ¼hrliche wiflenlchaftliehe ErÃ¶rterung des Zulammenhangea
von Verfimerung und Luftverkehr erlÃ¤ÃŸt der Deutfche Verein
fÃ¼r Berlicherungz-Wiifenlihaft. Bei der Behandlung der.
GegenftandeÃŸ folk fowohl die ivziale wie die private Verficherung
in allen ihren Zweigen beriiclfiehtigt werden7 ebenfo das Flug-
rocfen wie die Luftfchiffahrt jeder Art. Die Arbeit ift bis zum
1.Juli 1920 an den GeichÃ¤ft-zfiibrer des Vereins in Berlin N307
Landshuter StraÃŸe 26, einzureichen.
In Bad-Nauheim ï¬nd bis zum 24. April d. J. 4058 Per-
fonen angekommen. BÃ¤der wurden die dahin 30 602 abgegeben.
Der Briefen-kehr mit Italien ift wieder erÃ¶ffnet. 8u-
gelalien find auf Gefahr der Adlender gewÃ¶hnliche und ein-
gefehriebene Briefep Poftkarten- Druckfarben, GefchÃ¤ftÃŸpapiere
und Warenproben.
Under-than. Millionen Mark Entfmnldnngogeld zahlte die
Orientalilche Tabak. und Cigarettcnfabrik Yenidze. Inhaber
Hugo Zieh, in Dresden ihren Angeftellten und Arbeitern auf
deren Wunlrh.
Das bekannte und beliebte Metallpv ittel â€žGlobuÃŸ-
Putzextraktâ€œ au5 der Fritz Schulz jun. ktiengefelllchaft in
Leipzig ift in der bewÃ¤hrten FriedenaqualitÃ¤t jetzt wieder iiber-
all zu haben. Gleicher. gilt von der ausgezeithneten Smith-
creme â€žG lobinâ€œ7 dem nicht verfagenden Mottenmittel â€žGlodo lâ€œ
und dem ebenfallz vortrefflichen â€žGlobus-RoftfleÃ¤-Ent-
fernerâ€œ. Alle biele fefteingebÃ¼rgerten Hausmittel aus der
rÃ¼hmlichft bekannten Fritz SÃ–ulz jun. Aktiengelellfchaft kÃ¶nnen
jedermann auf5 wÃ¤rmfte empfohlen werden.
//
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mich nach 'Zielen 7
eine tenen Zje rnjf hreAÃ¶rvÃ¤e mit
_ nenrlung rn. lziiÃ¤xlein: erfolgt .atort irn ner-
_ 5alila:u.l(unrt ohnel-'irma uollï¬jmckkoztenl.
1*- """">9- wko'ekr pkw-"ÃœN IZ- 'lÃ¼nchen WSW., ktapnrlnerntraÃŸe 9.
huskunkt umaonÃŸt bei
cinendrltltnl
ohrenÃ¤nnaen,0hrengerÃ¤urchen
reinen lÃ¤neencl begut-
nclrtet,t5glieh nerkennungen
[natltut [nglbreeht,
ebl.l(uruen gelblt eheilt.
ie Zu -
bannen un> enlbelrrlielr, bei
lnÃ¤ernt an >ie
Zeilgemc'ilier Mein-7erlcebr
Der Mangel an MÃ¶beln, Mauer-al aller Fifi, vor ollen- nn xieiÃ¤nngo-
xtÃ¼olcen un> [Wie-:be iat Ã¼berall grob. Die lileuanFer-lignng ixl inFolge
Feblenrier NobeloFe beaelrriinlel un> irn kreixe Fiir oiele unerxcbminglielr
boÃ¤rl lnFolge-iezeen Quell( man in (ier lilot tier Zeil nllentlrnlben gebrnuoble,
guterlraltene Tegenatc'incle, >ie billiger .Final un> krieclenaqualilÃ¤t haben, aux
yribnllinncl :u kan/en. Lei (lern einen
rlern nnciern Fehlen xie.
anal Naeh-Frage :kann-men :n Nilkren, link ale" bekannte, Ã¼ber gan: Denia-:n-
lnnci verbreitete kamilienblatt â€žNabe-irnâ€œ .Fern Zuge eier Zeil Folgen-i, eine
gemeinnÃ¼lxige nale-*laug- â€žklein oerleelrr (lex Nabe-irnâ€œ eingeriÃ¤tlel, are rien leb-
lrnNeZten Einklang beirn gro-Nen Mblilcurn geFnnclen link. binnÃ¤erftnneenrle eier guten
un> gebilrieten Freixe in allen ?eilt-:n NeuiaÃ¤rlnncl: lexen regeln-:Rig >ie neuesten
Angebote un> Uesualre >ie8er ner-Zeitlicher. Einrichtung un> benutfen .rie im 8e-
rlnr/Z/nlle rnit gutem un> ran-Frern Lr/olg.
i7.- .'â€ž _r'erler- ltlnrnrn-r' angexeigt .nr-a. .rm-m. er..- lei-ine Innoal'lr Warnung-.rnricr-rqqm. MÃ¶bel, ?exp-*cim
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ÃœEUtZCl'llÃ¤llCl l(31111 DiCllt UDiEl'ZEllEll.. / Von l)rof. Dr. Walter Goeta, beipaig.
in Zturm, yergleichbar (lem yom Rugust 1914, geht ciurch alle cieutschen
Lancia* Wie sich (iamals clas cieutsche Volk :ur Verteicligung seiner
Grenzen erhob, im Vertrauen auf seine l(raft uncl sein Recht, so erhebt
sich jet-t clieses gleiche Volk in tiefster Mot, wehrlos cler Welt gegen-
iiber, aber im gleichen Vertrauen auf sein unyerlierbares Recht. Denn
'ic manâ€ž.ciieses lLecht auch immer :u yerclunkeln uncl :u yernichten
strebt -- unser Volk wirci seinen Weg weitergehen, (lem Unrecht uncl
cler Gewalt trotaen, bis'cier *1*ag (Les Umschwungs kommt; (ienn *e grÃ¶ÃŸer
(las Unrecht, um so sicherer auch tier kÃ¼nftige Zieg cies lLec tsl
Zollen wir heute ciie Welt clemiitig bitten, sich unserer :u erbarmen?
Wer 'uns fiir schulclig an ciiesem 1(rie e hÃ¤lt, wircl uns keine anciere
MÃ¶glichkeit auerkennen als ciiese: an er unci jener 8telle eine Milcie-
rung' cler krieciensbeciingungen au erflehen. Liber wie man uns auch
Ã¤arob schelten mÃ¶ e - unser Volk wircl hoffentlich bis :um letaten
Mann erklÃ¤ren, (ia es um kecht nicht bettelt, unÃ¤ clali es keinerlei
Umche'hat, feige yor cler Gewalt ZurÃ¼ckauweichen. Wir sincl besiegt,
wir sinci wehrlos, aber cias Recht bleibt eine l(raft in ciieser Welt, an
cler auch (lie brutalste Gewalt auletat aerschellen muÃŸ.
Unsere keinele sinci LinklÃ¤ger uncl Lichter Zugleich: sie lehnen (lie
objektiyekirÃ¶rterung (ier Zchulcifrage ab, (ia eben Deutschlancl (ier allein
schulciige:'l*eil sei. Zynischer ist wohl cias Recht noch nie yergewaltigt
worcien yon (jenen, (lie clreiunciyiercig )ahre lang (lie Rache fÃ¼r 1870
yorbereitet( '-(iie Zuneiesgenossen gegen uns geworben, GeheimyertrÃ¤ge
ab eschlossen-*:unci bei jecler Gelegenheit (len n38 gegen uns eschiirt
ha l Leiste-Â» (313 ob es in frankreich keinen Delcasse, in [nglan keinen
[Ã¤uarci V111; _in liulilancl keinen Zuchomlinow, in Zerbien keine 1(6nigs-
mÃ¶rÃ¤er, in BÃ¶hmen keinen Dr. l(ramarsch gegeben hatte! Wir haben
anerkannt, cla'S Zuletat 'ecies Volk ein Ztiick cler Zchulcl tra en muÃŸ, (ia
es 1(1-ie streib'er7 auyinisten Ã¼berall gegeben hat; a8 wir aber
allein 'e ZchuicizÃ„-Ã¼bernÃ¤hmen, kann niemanci yet-langen, (ier (lie Ge-
schichte tier letaten ,ewanaig ahre kennt. [ine Weile kann man clie
Geschichte yielleicht'falschen, a er es wircl unseren keinclen nicht gelingen,
.lie diachwelt ciauernÃ¤ Ã¼ber (lie Wahrheit eu tÃ¤uschen. Wenn es bisher
auch gelungen sein sollte -- ciieser [*'rieciensyertrag ist (las unyergÃ¤ngliche
Zeugnis yon, cler *wahren Gesinnung uncl yon (ier Zchulci unserer keincle,
unÃ¤ Deutschlancls- Recht wircl jet-t yon yielen in cler Welt erkannt
"e-rien, elie bisher (lenWorten unserer keincie trauten uncl uns mili-
ttauten. Wir haben in 'Deutschlanci lmperialisten (ies Wortes gehabt *-
eme-'lich wehe getan haben sie cler Welt nirgencis; aber (lie imperialisten
cler '[at, cler 'brutalsten *1*at, stehen heute yor (lem kranger (ier gan-en
Welt, unci man ma nun rÃ¼ckschlieÃŸenci urteilen, wer im 80mmer 1914
eier wahrhaftâ€œ Zchul ige gewesen sein muÃŸ.
Man 'ersucht (len krieclen 'yon brest-[itowsk mit (Iiesem jetrigen
krieÃ¤ensyorschlag aulyergleichen - auch clas ist nur eine _jener -Ver-
- Wilson, â€žgerechteâ€œ lZichteri*
nfang 191l schickte Zir liclwarci Grey in geheimnisyoller Mission
clen Zir W. '1'yrrell nach Washington, um Woocirow Wilson :u be-
stimmen, in (ier krage tier L'anamaaÃ¶lle ciie Rechte Limerikas Lnglancl _
preis-ugeb'en, -lLr hatte kirfolgz Wilson unterwarf sich, terrorisierte (len
i(on 8, (ier alles opferte, was er Ã¤urch seine Gesetae fiir (lie _Zichitfahrt
. cler ereinigten Ztaaten ewonnen hatte. Dieser Zi LnglanÃ¤s iiber rien
kanamakanal war cler irekte VorlÃ¤ufer tier folgen en kreis'gebung ame-
rikanischer lLechte an linglanci seit *Beginn (les Krieges. â€œDieser Zieg in
Washington im )anuar 1914 brachte linglanci clie Ubereeug'un bei, (138
clie Regierung Wilsons sich seiner Wel olitik yÃ¶lli unterwer en wercle.
L. war Zugleich Greys Vorbereitun iir (len 4. Ã„ugust 1914.
Der erste flagrante Jeweis fÃ¼r iese *1'atsache war clie Intwort Zir
War-I Greys auf (lie lirklÃ¤rung Wilsons, 01313 (lie yon linglanci (ie-
kretierte sogenannte Zlockacie â€žunwirksam, ungesetalich uncl unhaltbarâ€œ
sei (ineffectiye, illegal' anti inciefensible). Wilson yerlan e, >38 (lie
Zlockacle eï¬‚ektiy sein mÃ¼sse, uncl erklÃ¤rte Zugleich, a8 er ohne
Zchwanken clie 8tellung als VorkÃ¤mpfer fiir rien yollen Umfang neu-
_ tcaler Rechte iibernÃ¤hme. Die -Zkntwort Grey's war eine Drohung: er
wercie, falls ciieser ZtanÃ¤punktk behauptet wercie, ciarin ein Aufgeben
_ (ier NeutralitÃ¤t Limerikas erblicke'n (MÃ¤r: 1915). Die kolge war ein '
Verstummen Wilsons. _ Dieser l-leuchler hatte auch kein Wort cler Mili-
billigung, als (las britische *ZehlachtschiÃ¤ â€žVancouyerâ€œ am 24. Oktober
1915 cien Dreaclnought â€ž'l'eicasâ€œ beclrohte, ciagegen hielt er Deutschlanci
?ze-genÃ¼ber an ciern Recht jecies Limerikaners fest, sich (wie es im [usitania-
1geschah) in Gefahr au* begeben, es aber fÃ¼r einen 1(rie sfall an-
' :use en, wenn ein Zmerikaner ciabei ums [eben kommen solte. Das
groÃŸe GeschÃ¤ft, cias clie Versorgung cier'lintente *mit 1(riegsbeciarf uncl
kebensmitteln brachte, reiate (lie l-labsucht cler Werikaner; Milliarcien-
gewinne riefen clen klunger nach neuen Milliarcie'n heryoi, uncl ciie
l hlote Wilsons yom 20. >pril 1916 :eigte bereits, ciaii er entschlossen
war, sich unter allen 'UmstÃ¤nclen eien inter-essen cier"17.ntente :ur Ver-
fiigung :u stellen. [*'reilich hat-ihn .las nicht yerliihclert. als clie Igitation
fiir seine bewerbung um eine neue krÃ¤sicientschaftsperiocie begann, ciie
' Maske (les k'rieclensapostels anaulegen. [ir brauchte ciiefclebtschen uncl
. ciie irischen Ztimmen au seiner Wieclerwahl uncl hat ciaheri am 2. De-
._ aember 1916 hÃ¶chst paaifistische *l'Ã¶ne angeschlagen. Zein Gerlanke war,
alle neutralen Ztaaten l'iuropas auf bewe en, sich seiner [eiwn anau-
* yet-trauen, was in l-linblick auf cl'ie lialci anach folgencle'*l(riegser lÃ¤rung
keinen ancieren Zweck gehabt haben kann, als sie insgesamt ebenso
in rien l(rieg egen Deutschlanci :u fiihren, wie er es mit clen mittel-
uncl -sÃ¼clameri anischen Ztaaten getan hat. fir selbst hat sich ciahin
aus esprochen, (laÃŸ er mit cler l(riegserklarung an Deutschlanci â€žcias
*grÃ¶ÃŸe GeschÃ¤ft, cias clie Welt erlebt habeâ€œ (the greatest business in
the worlci), eingeleitet hÃ¤tte. ln cliesem rAusspruch haben wir clen echten
cirehungen (ier *[atsachen, womit sich (las Unrecht schÃ¶n machen will,
Da, wo wir auf ehrlichen kriecienswillen stieÃŸen, wie bei cler Ukraine,
ist yon uns ein kriecien (ier VersÃ¶hnung geschlossen worcien; wo wir
auf (lie lleuchelei cler Zolschewisten stieÃŸen, cleren unyerhiillte Zbsicht
ciie Leyolutionierun Deutschlancis war, konnte yon einer ehrlichen
Verstancligung wohl Zaum clie Kerle sein. Liber :ugegebem clieser kriecie
sei im einrelnen seiner Zeclingungen Kusnutaung unserer Macht ge-
wesen - wie kann man cias, was wir an KuÃ¶lanci getan haben, auch
nur entfernt mit ciem yergleichen, was man 'etat uns antun willl fiat
kuÃ¶lanÃ¤ seit (lem krieclenâ€œ yon Zrest-[itows unter (len berlin rigen.
(lie wir ihm auferlegt, gelitten? Ware kulilancis wirtschaftlic e Zn'-
wicklung (iurch ciiesen kriecien auf Ã¤lahraehnte ocier fÃ¼r _immer lahm-
ele wort-len? l-iaben wir IuÃ¶lan s militÃ¤rische Macht fÃ¼r ciie Zu-
un kontingentiert? _l-laben. wir anciere Gebiete yon Kulilancl los-
gelÃ¶st als solche, ciie um jecien kreis befreit sein wollten? Man 'er-
gleiche ciamit eien kriecien, au ciem man uns awingen will: [r nimmt
uns rein cleutsche Gebiete mit 'fiinf Millionen cleutscher Linwohner; er
nimmt uns l(riegs- unci 1-1anclelsschiï¬e, nimmt uns .las Recht :ur all-
gemeinen Wehrpflicht uncl beschrÃ¤nkt unser l-leer auf eine koliaeitruppe;
er macht uns wirtschaftlich :u wirklichen Zklayen unserer keinele, mit
einer raffinierten l(unst uns .auch cien letaten Vorteil unci ciie letate
MÃ¶glichkeit :um Wiecieraufkommen nehmenci; er nimmt uns unser Vieh
wie unsere l(ohle uncl treibt mit lxlotwenciigkeit unser Volk :u Millionen
in (lie k'remcie, weil im Vaterlanci tiie MÃ¶glichkeit :ur lirnÃ¤hrung fehlt,
Wer einem Volke, cias cler Menschheit soyiel gegeben hat wie wir.
solche krieciensbeclin n en 2umutet, :ei . ciali- er es yernichten mÃ¶chte.
unci >38 ihm Mensc lic keit unci Gerec ti keit ebensowenig becleuten
wie l(ulturwerte. hlicht (ier Wille :ur VersÃ¶ ung (ier VÃ¶lker hat Ã¤iesen
kneÃ¤en cliktiernsonciern tier 1-1a13 cler kran-osen uncl clie Zelbstsucht
cler [nglÃ¤ncler, Wie haben ciiese beicien fiir sich selber eso l ihnen.
rien uneigenniitai en VorkÃ¤mpfern cler Menschheitsiciea e, f en [lsaÃ¶-
[othringen uncl as 8aargebiet, fallen unsere l(olonien, fallen Marokko
uncl Zi pten, Zyrien, kalÃ¤stina uncl *Mesopotamien au, uncl (lie [r-
tÃ¶tung ?es cleutschen l-lanciels in aller Welt, (lie Vertreibung friecllicher
(ieutscher burger selbst aus Ghina soll ebenfalls nur rien lnteressen (ier
Menschheit tiienen, inciem sich tugenclhafte Lngliincier an 8telle cler
(leutschen barbaren setaenl Wenn etwas noch grÃ¶ÃŸer ist als (las Llencl
ciieses 1(rieges, so ist es (iie lieuchelei, mit cler unsere keincle ihn be-
gonnen, ciurchgefiihrt unci beenciet-haben.
Ãœber (las kecht wirci siegen - (las ist uncl bleibt unser tiefster
Glaube] Das l'aZt uns tragen, was getragen wercien mus, unci lÃ¤ÃŸt uns
clen [Klick aufwÃ¤rts richten :u clen 8ternen, (lie in Fahrtausencien immer
wiecler sahen, wie Unrecht Zusammenbrach uncl cias Recht siegreich
emporstiegl ,
X
*/ Von krof. Dr. i'l'heocior Zchiemann, Zerlin.
._Wilson, uncl wir wunÃ¤ern uns nicht, (laÃŸ (lie grogen kapitalisten cler
Vereinigten Ztaaten ihn nach KrÃ¤ften ciabei unterstÃ¶tet haben. Dieses
'[reiben gipfelt in cler ?olitik cler yieraehn kunkte, (lie ebenfalls nicht
mehr waren als ein heuchlerisches krogramm falscher l-lumanitÃ¤ts-
phrasen, yon cienen er schlieÃŸlich keine einaige aufrechterhalten hat.
Zein wirkliches krogramm ist classelbe, (las :u beginn (les 1(rieges cler
â€žDaily Graphicâ€œ folgenclermafien formulierte:
â€žDown with the Germans, clown with them all, o firmy, o Max-y
be sure of their fall]
Zpare not one of them, those (ieceitful spies.
Cut their tongues, pull out their eyes, clown with them all.â€œ
80 brutal hat l-lerr Mlson sich natiirlich nicht ausgeclriickt; er hat
wecler eforclert, (Iali man uns ciie Zungen ausschneiclen, noch, ciie Liu en
ausstec en sollte - o nein] Der 1(rieg solle yielmehr â€žclutch keine
tier Racheâ€œ beenciet wercien, es solle â€žwecier Inne-tionen noch l(ontri-
butionen, noch ZtrafentschÃ¤cligungenâ€œ geben. hloch im Upril yorigen
_lahres sagte er: â€žirgenci etwas ancleres yorauschlagen als Gerechti keit,
unparteiische uncl leicienschaftslose Gerechtigkeit gegen Deutschlan , wie
immer cler l(rieg ausgehen mag, hieÃŸe unsere ei ene Zache entehren lâ€œ
blun, ciiese eigene Zache Wilsons uncl (ler ntente ist ciurch Kache
uncl l-labsucht so yÃ¶llig entehrt, ciafi sie beispiellos in aller Geschichte
ciastel'it; Das mit (ier 1(riegserklÃ¤run Zmerikas begonnene â€žgrÃ¶ÃŸte
GeschÃ¤ft, (las clie Welt erlebt hatâ€œ, solf jetrt in clie 'Laschen (ier Unter-
nehmer gefiihrt wercien. LiberWilsons [ihre als Mensch uncl als kolitiker
ist ciabei so augruncle gerichtet worcien, (laÃŸ nichts, aber auch gar nichts
ciayon iibriggeblieben ist. *Limerika selbst wirci Ã¼ber ihn :u Gericht
sit-en, wenn nicht jetat, so cioch, wenn es einmal (lie Geschichte seiner
l'rÃ¤siclentschaft schreiben wirci. Dieser Wilson-Clemenceau-(loycl
George-kriecle trÃ¤gt ciie 1(eime langer 1(riege in sich, uncl aller Wahre
scheinlichkeit nach werclen sie sich im fernen Osten abspielen.
Welches (lie kolgen fÃ¼r uns sein wercien, wenn wir - wie selbstj
yerstÃ¤ncilich ist - (lie ZeÃ¤ingungen _tier grogen 1(0alitjon cierVerschwÃ¶rer.
(lie eien l(rieg heraufbeschworen haben,*ablehnen, (las glauben unsere
keincie au wissen. Mr wercien, -sa en* sie, clutch eine neue [junger-7
blockacle, clutch besetaung groÃŸer eile Deutschlancis, yor allem seiner
liafen, ciurch 8teuererhebungen usw. clie *Annahme erawingen.
Zie yergessen, (laÃŸ sie es mit einem Volke yon iiber 60 Millionen
l(Ã¶ fen :u tun haben, unci ciafi'wir nicht nur eine passiye, sonciern
auc eine aktiye Wicierstanclskraft tiarstellen, fluch kÃ¤uste wercien au
Waffen, uncl .ier n38, rien wir schon jetat in uns tragen, wircl :ur
klamme werclen, (lie jecienfalls nicht uns allein yet-ehren wircl. Wir
mÃ¶gen Ã¤ariiber :ugruncle ehen: exoriare aliquis nostris ex ossibus
ultor. hloch mehr aber afs anciere wirci .ier kluch cles cleutschen
,Volkes Woocirow Wilson treï¬enl
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534
Nr. 3960,
Jlluftrirte Zeitung.
.ift allen GrundfÃ¤tzen der Gerechtig-
** internationalen Gerichtshof zu unter-
'einzige internationale Sittengefetz,
" ffoziierten MÃ¤chten erfucht wer-
fen, den ehemaligen Kaifer zum
' zuliefern.â€œ Die Zumutung an den
Die *Auslieferung*- des De
n Artikel 227 des in Verfailles
Ã¼berreichten fogenannten Frie-
d'ensoertrages ftellen die feindlichen
MÃ¤chte â€žWilhelm ll. von Hohen-
zollern, frÃ¼heren Kaijer von Deutfch-
[and- wegen fchwerfter Verletzung
des internationalen Sittengefetzes
und der geheiligten Macht der Ver-
trÃ¤ge unter Ã¶ffentliche Anklageâ€œ.
: Brutaler und zonifcher als in
dicicm und den folgenden Artikeln
keit, der Zioilifation und des VÃ¶l-
kerrechts noch niemals ins Geï¬cht
gefchlagen worden. Ãœber Bord ge-
worfen ift der alte Nechtsfatz: Null-1
[wenn eine. lego; die Strafnorm
wird nachtrÃ¤glich feftgefetzt. Die
AnklÃ¤ger find zugleich die Richter.
fie letzen den befonderen Gerichts-
hof ein aus vier (oder fÃ¼nf) Rich-
tern- die von Amerika, England.
Frankreich Italien und Japan er-
nannt werden. WillkÃ¼rlich der Tat-
beftandt willkÃ¼rlich der Richter.
willkÃ¼rlich auch die Strafe: â€žDem
Gerichtshof fteht zur die Strafe zu
deftimmen, die er fÃ¼r angemeffen
erachtet.â€œ Deutfchlands Anerbieten,
die Frage der Schuld am und im
Kriege einem vÃ¶llig unparteiifchen -
breiten. ift keiner Antwort gewÃ¼r-
digt worden. Was die Entente
bier beabfiihtigt, ift underhÃ¼llter
Juftizmordt ift nichts als gewalt-
firme AusÃ¼bung niedrigfter Nach-
fuiht, verknÃ¼pft rnit dem Hohn
rechtlicher Formen. Und es ift
tvrannifche Zwangsherrfchaft; das
das von Deutfchland verletzt fein
Funke, ift die Weltherrfrhaft des
userwÃ¤hlten englifchen Volke-e.
â€žDie Regierung der Nieder-
-lande wird von den alliierten und
F
Zwecke feiner Verurteilung aus-
f'eutralen Nechtsftaat ift empÃ¶rend.
YrÃ¼kel 2 des niederlÃ¤ndifchen Aus-
'eferungsgefetzes fieht eine Aus-
lieferung nur wegen der dort vor-
gefehenen Straftaten vor; die Auslieferung wegen irgendwelwer anderen Handlungent
insbefondere wegen behaupteter â€žVerletzung des internationalen Sittengefetzes und der
* geheiligten Macht der VertrÃ¤geâ€œy wÃ¼rde mit dem innern Rechte
der Niederlande und mit allen feinen AuslieferungsvertrÃ¤gen
in offenem Widerfpru'ch ftehen. Die Formulierung der Entente
felbft kennzeichnet die Handlungen', wegen deren der Kaifer
ausgeliefert werden foll- als politifwe, Aber felbft wenn ein
greifbarerer ftrafrechtlicher Tatbeftand angefÃ¼hrt worden wÃ¤reâ€ž
io wÃ¼rde es ï¬ch immer um Handlungen handelnt die der
Kaifer als Staatsoberhaupt vorgenommen hatt die deshalb
alfo felbftverftÃ¤ndlich politifchen Charakter tragen. Auch der
Oberbefehl Ã¼ber Heer und Marine fteht ihm nach der Ver-
faffung in [einer Eigenfchaft als Kaifer zu; feine AusÃ¼bung
ift eine politifche Handlung. Die GrundfÃ¤ÃŸe des VÃ¶lkerrechtst
die auch in den niederlÃ¤ndifchen Gefetzen und VertrÃ¤gen ihren
Ausdruck gefunden habent fwlieÃŸen jedoch jede Auslieferung
wegen einer Straftat politifihen Charakters aus. Naoh ihren
freiheitlichen Traditionen kÃ¶nnen die Niederlande don diefem
Standpunkt nicht abgeben, ohne die Ehre und WÃ¼rde ihrer
Nation und die UnabhÃ¤ngigkeit ihres Landes preiszugeben.
Englandt das fich -ftets als Vorka'mpfer fÃ¼r das politifche
Afhlrecht aufgefpielt und felbft fchwerften Verbrechern unter
diefem Vorwande Schutz gewÃ¤hrt hatt darf es niemals ver-
geffen werden, daÃŸ es fich jetzt anfchiclh durch diefe un-
erhÃ¶rte Zumutung an die Niederlande das politifche Afplrecht
anzutaften.
Deutfchland aber foll diefes"ehrenrÃ¼hrige Anfinnen an die
KÃ¶nigin von Holland durch feine Unterfwrift unter den Frie-
densvertrag anerkennen, Weitere unerhÃ¶rte Zumutungen wer-
den ihm in den Artikeln 228 bis 230 geficl't. Danach foll es
fich verpflichtem den feindlichen MÃ¤chten zur Aburteilung vor
ihren MilitÃ¤rgeriihten und nach ihrem Strafrecht alle deutfchen
StaatsangehÃ¶rigen auszuliefern, die angeklagt werden- â€žHand-
lungen gegen die Gefetze und GebrÃ¤uche dcs Krieges be-
utjchen Kaffees und der deuttchen FÃ¼hrer.
Bon Graf Weftarp.
Die Proteftoerjammlung gegen den Gewaltfrieden der Entente von AngehÃ¶rigen aller Parteien auf dem KÃ¶nigsplatz am 13. Mai.
NeichsniinijtcrprÃ¤jident Schejdemann hÃ¤lt von einem Fcnftcr ker
Neichskanzlei aus eine Anjpraihe an die Demonftranten.
Von den Berliner Maffenkundgebungen fiir einen
Frieden der Gerechtigkeit.
gangen zu habenâ€œ,'l'Sollte der
Kaifer nach Deutfchland zurÃ¼ck*
kehren* fo wÃ¼rden diefe Beftim-
*mungen alfo auch gegen ihn an-
wendbar fein. Sie richten ï¬ch in-
deffen zunÃ¤chft gegen alle deutfchen
HeerfÃ¼hrer- Offiziere und Sol-
daten, an denen die Feinde ihre
Rache zu nehmen wÃ¼nfrhen, weil
es ihnen dermÃ¶ge der Tapferkeit
unferer Truppen und der Geniali-
tÃ¤t ihrer FÃ¼hrer nicht mÃ¶glich ge-
wefen ift- die deutfche Wehrmacht
mit zehnfacher Ubermacht militÃ¤rifcd
nieberzuringen, Auch diefes An-
finnen widerfpricht einem vÃ¶lker-
rechtliih *' anerkannten Recht, das
jedem zivilifierten Volke zufteht,
Ihm gibt Z9 des deutfchen Reichs-
ftrafgefetzbuches Ausdruck. der lau-
tet: â€žEin Deutfcher darf einer
auslÃ¤ndifchen Regierung zur Ver-
folgung oder Beftrafung nicht Ã¼ber-
liefert werden." Selbft wenn es
fich dabei um fchwere Verbrechen
handelt* muÃŸ ein Staatt der aut
feine Ehre hÃ¤lt und ï¬ch ni-br
feldft aus der Reihe der gleich-
berechtigten KulturoÃ¶lker ausfwal-
ten will, darauf beftehen, jeden
im Inlande beï¬ndlichen eigenen
StaatsangehÃ¶rigen in ,'Straffachen
auch der eigenen Nechtfprewung
zu unterwerfen. Um fo grÃ¶ÃŸer
ift die Nichtachtung die fich dar-
in ausfpricht, daÃŸ die Beftim-
mungen des Artikels 228 â€žohne
NÃ¼ckficht auf etwa eingeleitete Ver-
fahren oder Verfolgungen vor
einem Gerichte Deutfchlands oder
eines feiner VerbÃ¼ndeten Anwen-
dung finden tollenâ€œ. Damit wer-
den unferer Regierung alle ihre
Zugeftanonine in jder Schuld-
frager der Plan eines Staats-
gerichtshofes und die eingelegten
Unterfuchungskommiifivnen vor die
FÃ¼ÃŸe geworfen. _Aber es han-
delt fich bei diefer Forderung der
Feinde nicht um Verbrecher und
nicht um eine Nechtfprewung- zu
der irgend jemand in der Weir
das Vertrauen haben kÃ¶nnte. daÃŸ
ï¬e wirkliche Straftaten nach Recht
.t
K
er." *7*
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*und Gefetz aburteilen werde. Der Rache und dem Juftizmord foll Deutfchland die
deutfchen MÃ¤nner ausliefern
. feinen Kaiferx feine HeerfÃ¼hrerj die unvergleichlichen Helden
der U-Boote und der Flugzeuge, alle diejenigen, denen
das deutfche Volk verdankt, daÃŸ feine Fluten vier Jahre
hindurch vor den Feinden gefchÃ¼tzt worden findr und daÃŸ
der Ruhm des Heldentums, wie es noch niemals ein Volk
in einem Verzweiflungskampfe gegen die ganze Menfih-
heit bewiefen hat. mit unvergÃ¤nglichen Lettern in das
Buch der Gefchiwte eingetragen ift. SchnÃ¶deren Undant
als die. der Rache der Feinde ausgelieferten deutfrhen MÃ¤nner
wiirde kein Held der Weltgefchichte jemals von feinem eigenen
Volke erfahren haben.
Diele Artikel des Verfailler Vorfihlages kann Deutfchtand
nur unterzeichnem wenn es fich endgÃ¼ltig all der Verbrechen
fchuldig bekennen will, deren eine lÃ¼genhafte Weltpropaganda
es dauernd bezichtet hatt wenn es fich noch einmal Ã¶ffentlich
und feierlich von der Treue zu feiner jahrhundertelangen
monarchifchen und foldatifchen. Ãœberlieferung loszufagen bereit
iftx wenn es darauf verzichtet, unter den Nationen der Erde
gleichberechtigt weiterzulebenj wenn es auf fich nimmt, ge-
Ã¤chtet und verachtet fiir alle Zeiten fein verkiimmertes Leben
fortzufiihren. Seine Seldftachtung und feine Stellung in der
Welt wiirden unwiederbringlich dahin fein. Keine Beftim-
mung des Friedensvertrages ift fo unbedingt unannehmbar wie
diefe. Aus der Armut kann ein Volk wie das deutfche trotz
aller wirtfchaftlichen Feffeln fich wieder emporarbeiten; die
militÃ¤rifchej politifche und wirtjchaftlirhe Fremdherrfchaft, die
der Vertrag vorfiehtt kann einftmals wieder abgefwÃ¼ttelr
werden; verlorenes deutiches Land und Volk kann wieder
zurÃ¼ckerkÃ¤mpft werden. UnauslÃ¶fchlich aber wird die Schmach
fein. die durch die Jahrhunderte hindurch das deutfche Volt
zu Boden drÃ¼cktt wenn es jetzt feinen Kaifer aus dem Hohen-
zollernhaufe und fdie deutfchen Helden des Weltkrieges der
Nachwder Feinde _*ausliefert.
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Ein Echo der ZÃ¤hlung) von Verfaiiies.
Rundfrage der .Leipziger ..Zlluftrirtrn Zeitung".
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("Ader Frieden nach dem Verfailler Entwurf wÃ¤re die Nechtloï¬gkeit der
Â»L Deutfchen in der ganzen Welt. die Verfklavung unferes Volkes. die
Erdroffelung unferer Lebenskraft. Wir kÃ¶nnen von den vereinbarten
Wilfon-Bedingungen nicht abgeben. NeilhsprÃ¤fidcnt Ebert.
Ein einiges Volk vermag viel. ganz befonders wenn es. wie wir heut.
nicht nur fÃ¼r uns felbft. fondern fÃ¼r die Gefellfrhaft der Nationen da-
gegen proteftiert. daÃŸ HaÃŸ verewigt. daÃŸ Fluch fÃ¼r immer verankert werde!
NeiajsminifterprÃ¤ï¬dent Srheidernann.
.iefen Erdroffelungsfrieden kann niemand unterfchreiben. der noch
einen Neff von VerantwortlichkeitsgefÃ¼hl hat.
preuÃŸifcher MiniftcrprÃ¤fidcnt Hirfch.
' ut und nochmals Mut und abermals Mut!
_ WÃ¼rttembergifcher MiniftcrprÃ¤fideut Bios'.
Friedensvertrag bedeutet Verfklavung. darum unannehmbar.
Heffifcher MinifterprÃ¤frdent Ulrich,
* eutfchland kann feine durch die Waffenï¬illï¬andsbedingungen Ã¼ber-
, nommenen Verpflichtungen nur in Arbeit zahlen. Ein verfiÃ¼mmelter
und zerftÃ¼ctelter KÃ¶rper kann nicht arbeiten. Reichsï¬nanzrninifter Dernburg,
ie Friedensbedingungen der Alliierten verdienen diefen Namen nicht.
Es find unertrÃ¤gliche uud unerfÃ¼llbare Bedingungen. die in ihrer
Gefamtheit einen unerhÃ¶rten Bruch der in dem Notenwechfel vom 5. Ok,
tober bis 5. November 1918 zwifchen beiden parteien friedlichft getroffenen
Vereinbarungen darftellt, Diefe beide parteien verpflichtende Verein-
barung befteht in der beiderfeitigen Annahme der vierzehn punkte Wilfons
und einer fpÃ¤teren Kundgebung. Das deutfche Volk muÃŸ jetzt einmÃ¼tig und
gefchloffen hinter feiner Negierung ï¬ehen und der Welt zeigen. daÃŸ es nicht
willens ift. fich in Sklaverei fÃ¼hren zu laffen. Neiahsminifter Erzbcrger.
Diefer Frieden fagte: Deutfchland verzichtet auf feine Exiftenz.
Neiajsfrhatznlinifier Gothein.
KÃ¼hlen Kopf und Mut behalten! Reichswchrminiiker Nreke.
er Machtfrieden der Entente zeigt auch in feinen wirtfchaftlichen Be-
ï¬immungen keinerlei :KÃ¼ckfichtnahme auf Necht und Gerechtigkeit. Er
hebt auch das Ã¶konomifche Selbï¬beï¬imrnungsrecht des deutfchen Volkes
auf. Diefer fogenannte Friedensentwurf macht eine deutfche Wirtfchafts-
fÃ¼hrung einfach unmÃ¶glich. Sollen wir die in unferem Waffenftillfiands-
angebot anerkannten Verpï¬‚ichtungen den Gegnern gegenÃ¼ber erfÃ¼llen
kÃ¶nnen. fo muÃŸ uns die MÃ¶glichkeit gelaffen werden. auf dem Boden einer
folidarifchen Gemeinwirtfchaï¬ des ganzen Volkes aufzubauen. Wir mÃ¼ffen
mit einer klaren und energifchenneuen Wirtfchaftspolitik nach innen und
auÃŸen - zwar Ã¤rmlich. nÃ¼chtern und voller Sparfamkeit. aber doch mit Zu-
verficht und Mut - Neues dort fchaffen kÃ¶nnen. wo die Gegner anfcheinend
nur niederreiÃŸen und vernichten wollen. Nur wenn man uns diefe MÃ¶glich-
keit lÃ¤ÃŸt. werden wir unferen Verpflichtungen unferem Volke und auch den
Gegnern gegeniiber gerecht werden kÃ¶nnen. Dazu bietet der jetzige Entwurf
keine MÃ¶glichkeit. darum ift er unannehmbar. Neichswirtfrbafisminifter Wiffell.
Â» enn der Friedensentwurf der Entente angenommen wird. fo befitzt
die delltfche Regierung keine SouverÃ¤nitÃ¤t mehr. fondern es befieht
bei uns eine Okkupationsverwaltung. Die DurchfÃ¼hrung der Demokratie
ift vÃ¶llig ausgefchloffen. denn das Ausland regiert Ã¼ber unfere Finanzen.
Ã¼ber unfere Znduftrie. Ã¼ber unfere HandelsvertrÃ¤ge und Ã¼ber unfere ftaats-
politif chen Beziehungen. Im Fall der Annahme des jetzt vorgelegten Friedens
foll ein Minifterrefident der Entente auch offiziell die Verantwortung Ã¼ber-
nehmen! Abgeordneter Dr. Friedrich Naumann.
_s ift Wahnfrnn. ein Volk von Ã¼ber 60 Millionen zur Verzweiflung zu
bringen, Abgeordneter von Daher.
x. er Krieg war der Kampf des internationalen Kapitalismus gegen die
nationale Arbeit. der mit der Niederlage der nationalen Arbeit endete;
dennoch vermag ï¬ch die Arbeit - bleibt fle frei - doch wieder ï¬olz zu
erheben. Nimmt Deutfchland nun aber die Friedensbedingungen der Entente
an. fo befiegelt es die dauernde Erniedrigung des freien deutfchen Arbeiters
zum (ohnfklaven der Welt! Jeder Deutfche. der fich feiner Verantwortung
bewuÃŸt ift. muÃŸ folchen Frieden ablehnen. Abgeordneter Dr, Nocfiae.
Der Frieden der Entente wÃ¼rde Deutfchlands Wirtfchaftsleben feinen
Widerfachern und Konkurrenten auf Gnade und Ungnade Ã¼bereignen
und es recht- und fchutzlos ihrer WillkÃ¼r preisgeben, Damit wÃ¤ren ihm die
wefentlichï¬en Grundlagen feiner Neuentwicklung. nÃ¤mlich Sicherheit rlnd
Stetigkeit der VerhÃ¤ltniffe. genommen. FÃ¼r Initiative. Unternehmungsgeiï¬
und SelbfiÃ¤ndigkeit wÃ¤re kein Nauru mehr, Es kÃ¶nnte nur als AnhÃ¤ngfel
und im (ohn- und Frondienï¬ fremder Volkswirtfchaft ein kÃ¼mmerliches
Dafein friften. Neichsminifter a. D. Schiffer.
ofen und Weï¬preuÃŸen bilden die VerbindungsbrÃ¼cke zwifchen den
beiden vorgefchobenen Eckpfeilern prerlÃŸit'Ã¤j-deutfmer Macht. Schlefien
und OfipreuÃŸen. wir kÃ¶nnen fie nicht mirfen. Der Weg von KÃ¶nigsberg nach
Breslau muÃŸ frei bleiben. Nicht bloÃŸ das Deutfrhtum der Oï¬mark. auch die
Zukunft unferes ganzen Volkes fteht auf dem Spiele z nur ein entfchloffenes
Nein kann Ehre und Daheim retten. Abgeordneter Schulz-Bramberg.
s ift mÃ¶glich. daÃŸ wir untergehen. wenn wir den Ententefricden ablehnen.-
aber es ift ficher. wenn wir ihn annehmen. Abgeordneter Dr. Strefemann.
Der kÃ¼nï¬ige VÃ¶lkerfriedcn kann nur durch einen VerfiÃ¤ndigungsfrieden auf
der Grundlage von Wilfons vierzehn punkten aufgebaut werden. wo-
nach dem deutfchen Volke Handels- und Arbeitsfreiheit ohne Handfchellen
gefichert ift. Dies ift nicht nur unerlÃ¤ÃŸlich fÃ¼r weiteren Kulturfortfajritt.
fondern auch zur ErfÃ¼llung der damit im voraus anerkannten Verpflich-
tungen. Der Friedensentwurf als Ergebnis unferes gerecht empfundenen
Verteidigungskrieges enthÃ¤lt jedoch neben Entehrung und DemÃ¼tigung nur
to'tende Hemmungen unferes unbedingt erforderlichen ArbeitsfleiÃŸes.
Stollwerck.
in altes Wort meiner friefrfchen Vorfahren: ler-er aaa es skiari
B 0.-. Allmers.
ernunft nur kann uns retten. Batfchari.
*3 ie Friedensbedingungen. vom Sadismus der Feinde diktiert. wÃ¼rden.
j wenn ï¬e zur Annahme gelangten. unfer Wirtfchaï¬sleben auf Jahr-
zehnte hinaus lahmlegcn und uns zu Sklaven des Auslandes machen.
x Dr.-Jng. h. c. Beamer.
: _in Volk. das'die ihm zugedachten Felfeln duldend hinnimmt. hat fich
lÂ» felbft aufgegeben und verdient kein befferes (os. Ernfi von Borfig.
Das Angebot der Entente bedeutet einen Gewaltfrieden. Es ift un-
annehmbar. da ein folcher Frieden den grÃ¶ÃŸten Teil der deutfchen
Znduï¬rie vernichten wÃ¼rde. Wilhelm Felfche.
in Appell an das moralifcheGewiffen derMenfchheit. Vor der
a ganzen Welt befchuldige ich die Urheber der ungeheuerlichen Friedens-
bedingungen zweier fchwerer Vergehen: der Unwahrhaftigkeit und der ehr-
lofen Gefinnung. Ich begrÃ¼nde diefe Anklage mit folgenden Worten:
1. Es wurde feierlich erklÃ¤rt. der VÃ¶lkerbund folle den Menfchen Frieden
und Gerechtigkeit bringen. Gegen Deutfchland aber wird ein nicht bloÃŸ
hartes. fondern graufames Verfahren geÃ¼bt. man will ihm nicht nur
feine Weltï¬ellung nehmen. fondern auch feine ArbeitsfÃ¤higkeit raubcn.
man will es fowohl erniedrigen als es wehrlos in dem harten Kampf
um das Dafein machen. Das kann man nicht. ohne die frÃ¼her geÃ¤uÃŸerten
GrundfÃ¤tze in fchroffer Weif'e zu verleugnen und in das volle Gegenteil
zrl verkehren. Was ift dies anders als Unwahrhaï¬igkeit? Einer folchen
Llnwahrhaï¬igkeit klage ich jene MÃ¤nner an.
2. Wie immer man Ã¼ber den Deutfrhen Kaifer denken mag. er war das
anerkannte Haupt feines Volkes. unzÃ¤hlige haben ihm Treue gefchworen.
Die verlangte Auslieferung wÃ¼rde eine ehrlofe Handlung fein.- wer aber
einen anderen und fogar ein ganzes Volk zu einer folchen Handlung
zwingt. der macht fuh felbft einer ehrlofen Handlung fchuldig. So be-
Â» frhuldige ich jene MÃ¤nner einer ehrlofen Gefinnung. Das Endurteil
wird freilich erft die Weltgefchichte und die Ã¼berlegene Wahrheit fÃ¤llen.
der alles menfchliche Streben dienen follte.
Es gibt keinen Gerichtshof. der in diefen moralifchen Dingen ein Urteil
fprechen kÃ¶nnte. am eheften fcheinen mir die den neutralen Staaten an-
gehÃ¶rigen philofophen. im befonderen die Vertreter der praktifchen philo-
fophie. und zwar nicht bloÃŸ die im Arnte ftehenden philofophen. dazu be-
rufen. das moralifche Gewiffcn der Menfchheit zu vertreten. An fie riajte
ich die Bitte. offen zu erklÃ¤ren. ob fle jene Gefinnung fÃ¼r moralifch oder fÃ¼r
unmoralifch halten. 9,_ Rudolf Eugen-
Trcigrr des literarilwen Nobelprrifes ftir M05.
Gewaltfriedcn unbedingt ablehnen! Ernfk rzaeael.
Zwangsfriede erzwingt kÃ¼nï¬igcn Krieg. Wilhelm Ofkwald.
Es folk kein FriedensfchluÃŸ fÃ¼r einen folchen gelten. der mit geheimem
Q Vorbehalt des Stoffs zu einem kÃ¼nftigen Krieg gemacht worden (Kant).
Geh. Konï¬fiorialrat Prof. l)r. Neinhold Seeberg.
Netter dcr llnlrrrfitÃ¤k Berlin.
Sein Todesurteil unterfchrcibt man nicht.
Ulrich von Wilamowitz-Moellcndorff.
Wehe den Befregten. wenn die Waffen den Frieden entflheiden! Weg
* c mit dem Frieden. wenn nicht die Waffen. fondern HaÃŸ und .LÃ¼ge
den Frieden diktieren! Wilhelm Wundt.
er ï¬ch auf menfchlirhe Gnade verlÃ¤ÃŸt. hat feinen Nechtsanfpruch ver-
wirrt. aber er kann noch zu Gott auffchreien. Richard Dehmel.
Der Entrntefriede bekundet die Gottgefchlagenheit der Sieger.
Thomas Mann.
Nun muÃŸ das deutfche Volk feine Kraft wieder finden. die fo groÃŸ ift. daÃŸ
ï¬e auch den HaÃŸ der Feinde Ã¼berwinden kann. dadurch. daÃŸ fie nicht
BÃ¶fes mit BÃ¶fem vergelten will. Wenn ein Volk fo ftark ift innerlich. daÃŸ
ihm diefes gelingt. fo wird es der Welt ein Segen fein; von ihm wird der
Friede ausgehen. Die unzerftÃ¶rbare Kraft eines Volkes liegt nicht in Ã¤uÃŸer-
lichen GebÃ¤rden. die fchaffende Seele bleibt frei. wenn auch Hand und FuÃŸ
gefeffelt find. Die unheilvolle Kette von Urfache und Wirkung. welche die
VÃ¶lker Ã¤ngï¬igt. muÃŸ einmal vom feften Willen gebrochen werden. Wenn
das deutfche Volk fein wahres Wefen erkennt. fo kann von ihm die GroÃŸtat
der VÃ¶lkerverfÃ¶hnung hervorgehen. Es fchreite nun furchtlos in die Schrecken
der dunklen Zukunft hinein. Zn feiner Seele wohnt der fromme Glaube
der Unlterblichkeit und die [lebende Treue. Ze dunkler es wird. defio heller
leuchtet dem ftillen Dulder der Hoffnungsï¬ern. Hans Thema.
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Die Maï¬enkundgebung in Magdeburg am 11. Mai gegen den uns angelonnenen Schmachfriedeu: Abftimmung Ã¼ber die ProteftentfchlieÃŸung.
40000 MÃ¤nner und Frauen legten unter den KlÃ¤ngen des alten Trulzliedes .,Ein' leite Burg ill unler Gott" das feierliche GelÃ¶bnis underbrÃ¼thlieber Treue zur Salbe des 'ieiilfeben Vaterlandes und des deutlrhen Volles ab.
Die Polengrenze.
Von Profeljor l)r. Albrecht Penct, Berlin,
Der deutlche Olten bietet in lprachlieher Hinï¬cht ein Ã¼beraus buntes Bild. Deutlche
und Polen wohnen nicht bloÃŸ nebeneinander, [ondern in regelloler Weile auch
durcheinander. Deutlche Orte find ein eftreut in polnifche. und umgekehrt. In zahl-
reichen DÃ¶rfern und StÃ¤dten leben eutlche und Polen in wechlelndem Mengen-
verhÃ¤ltnis zukommen. Nur Karten 'groÃŸen .-MaÃŸftabes kÃ¶nnen_dieles__Durcheinander
genau wiedergeben.
Eine Sprachgrenze fÃ¼r den deutlchen Olten zu entwerfen. ilt eine auÃŸerordentlich
lehwierige Sache. Wer die in unteren Atlanten gezeichneten betrachtet. darf beileibe
niiht denken. daÃŸ fie eine leharfe Grenzlinie darftellen und eine reinliche Scheidung
von Polen und Deutlchen angeben. Weit deutlicher als die Sprawgrenze tritt in Wirk-
lichleit eine andere Grenze hervor, die des rein deutlchen Sprachgebietes. welches nur
'einen verlehwindend kleinen Einlihlag von Fremdiprawigen enthÃ¤lt, der fich nur [elten
bis auf 5 Proz. fteigert. Das rein deutlehe Sprachgediet greift an mehreren Stellen
in die Oftmarken hinein. GroÃŸe Gebiete des weltlichen Oberlchleï¬ens find rein deutlax
ebenlo manche weltlichen Grenzftrecken von Polen und bedeutende von WeftpreuÃŸen;
OltpreuÃŸen bildet eine groÃŸe Jnlel rein deutlchen Sprachgebietes. welche AuslÃ¤ufer Ã¼ber
die Weichlel bis Ã¼ber Danzig hinaus und an der Weirhlel nach Marienwerder und
Graubenz erltre>t, Der Reit der Oltmark ift lo gut wie ganz gemilchtlyraehiges Gebiet;
denn ein rein polnilches Sprachgebiet in dem Sinne. wie es_ein rein deutlches gibt,
wird im Deutlchen Reiche in irgendwelihem grÃ¶ÃŸeren Zulammenhange nicht ange-
troffen. Man findet wohl rein polnilche DÃ¶rfer und auch Gruppen von, iolchen; aber
nirgends ift die FlÃ¤che von der GrÃ¶ÃŸe eines preuÃŸilehen Kreiles rein polnila) - Ã¼berall
Ã¼beilchreitet bereits bei einer GrÃ¶ÃŸe von 1000 qlrni die deutlehe Beimilchung [won
Das ge-
m*i>7"p.m>7!' Der Proteft der Nordmark gegen die Preisgabe deutichen Landes; Deutlche
ge Gebiet ift - - - .
entweder Volkskundgebung auf dem Knivsberge bei Apenrade am 11.Mai. (Pro1, v. Rebell. "Limmat-ei
Ã¼berwiegend '
deutlch .oder Ã¼berwiegend polnill'b. und das. was inan als deutlch-polnilche Sprachgrenze darzultellen pflegt, iii
die Linie. welwe das Ã¼berwiegend deutlrhe und Ã¼berwiegend polnilehe Gebiet ooneinanbertrennt_ Ihre Ziehung
bereitet' im einzelnen groÃŸe Schwierigkeiten. Sie verlÃ¤uft in wildem Zickzark wie eine reichgebuwtete jordkÃ¼lte;
und wie vor einer [olchen zahlreiche Jnleln und SwÃ¤ren liegen und hinter einer lolchen zahlreiche een aut-
treten. [o haben wir vor und hinter der Sprachgrenze zahlreiche Sprachinleln. die einen mit Ã¼berwiegend
polnilwer BevÃ¶lkerung in dem Gebiet mit Ã¼berwiegend deutlrher BevÃ¶lkerung, die anderen umgekehrt. Wie
wir aber unter Ablehung von einzelnen Buchten und Vorgebirgen einen allgemeinen groÃŸen KÃ¼ltenoerlauf wqhx.
nehmen konnen. [o kÃ¶nnen wir auch einen allgemeinen Verlauf der Sprachgrenze erkennen, welcher das zu-
lammenhangende Ã¼berwiegend polnilche Gebiet umrandet. Er bildet einen rechten Winkel, denen Scheitel an der
Warthe in der Gegend von Birnbaum liegt. Von hier verlÃ¤uft der eine Schenkel oltwÃ¤rts, mit leichter Schwen-
lung gegen Norden. bis gegen die Oftgrenze OftpreuÃŸens bei Marggrabowa, Der andere zieht [ich nach SÃ¼den
mit einer leichten Abweichung nach Olten in der Richtun des Eintrittes der Oder in das Deutlwe Reich.
AuÃŸerhalb dieles reehten Winkels liegt eine groÃŸe Intel Ã¼ erwiegend polnilwen Gebietes links der Weirhlel in
WeltpreuÃŸen; fie birgt 237000 Polen. die al erdings nur teilweile als reine Polen gelten kÃ¶nnen: denn mehr
als 100000 ï¬nd [trenggenommen Kalibuben. ein den Polen nahe verwandter. aber [prachlich merklich berichiedener
Stamm. AuÃŸerdem gibt es in der Intel Ã¼ber 100000 Deutlche. Zahlreicher. aber weniger groÃŸ als die polnilchen
Sprachinleln auÃŸerhalb des Ã¼berwiegend polnilchen Sprachgebietes ï¬nd die deutlwen Sprachinleln innerhalb des
letzteren. Nur eine hebt ï¬ch durch ihre anlehnliche Einwohnerzahl hervor. das Herz des oberlehleï¬lchen Indultrie-
gebietes. das zwilihen den StÃ¤dten Gleiwitz. Beuthen und Kattowitz auf einer zulammenhÃ¤ngend bewohnten
Flache 304000 Deutlrhe neben 273000 Polen birgt. 'kW-
Nur innerhalb des gelchloï¬‚enen Ã¼berwiegend polnilchen Sprachgebietes kann von einer wirklichenÃ¤ MajoiiiÃ¤i
polnilcher Beoolkerung die Rede [ein, allo in den Negierungsbezirlen Polen und Oppeln. Was bon Polen und
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Nr. 3960. *
WeftpreuÃŸen auÃŸerhalb jener Grenze liegt. hat faft zwei Drittel deutfcher BevÃ¶lkerung, trotz
der an FlÃ¤che groÃŸen polnifchen Sprachinfel links der Weichiel. Innerhalb des gefchloffenen
Ã¼berwiegend polnifchen Sprachgebietes aber empfindet die BevÃ¶lkerung keineswegs allenf-
balben national pvlnifih. Das ift gewiÃŸ nicht der Fall in OftpreuÃŸen. wo die polnifch
ivrerhenden Mafuren durch eine mehrbundertiÃ¤hrige Gefchiihte und ihre evangelifÃ¤ie Kon-
leffion auf das innigfte mit den Deutfchen verknÃ¼pft find. In Oberfihlcfien find Deutfwe
und Polen [eit fechshundert Jahren AngehÃ¶rige des Deuifchen Reiches. und erft der
Agitation der leÃŸten Jahre ift es gelungen, bei Reichstagswahlen hier polnifche Kandidaten
durchzubringen. Die groÃŸe Muffe der polnifch redenden BevÃ¶lkerung empfindet hier
nicht pvlnifch national. Sprachliche ZuianimengehÃ¶rigkeit deckt fich eben nicht Ã¼berall mit
oolitifchen WÃ¼nfchen. Man denke nur an die deutfchen und franzÃ¶fifchen Schweizer. In
Polen fclbft, wo in der gefamten Provinz das Deutfihtum zwar in der Minderheit ift,
ift es doch mit dem Boden auf das innigfte verwachfen. Grund und Boden find zum
grÃ¶ÃŸten Teil in deutfchen HÃ¤nden. Das gilt nicht nur vom GroÃŸgrundbefiÃŸ. ivndern auch
vom bÃ¤uerlichen. Die Deutfihen kommen fiir den grÃ¶ÃŸten Teil der Gewerbefteuer fowie
ber Staatseinkommenfteuer auf. und wenn fie auch in der gefamten Provinz nur 39 Proz.
der geiamten BevÃ¶lkerung ausmachen, [o ftellen fie doll) 78 Proz. der SchÃ¼ler in den
hÃ¶heren Lehranftalten dar. Wirtiihaftliih wie intellektuell ift die ganze Provinz Ã¼ber-
wiegend dei-fich. iind Gleiches gilt von Oberfchlefien.
Alles in allem kann kein Teil der deutfchen Oftmark als unbeftreitbar polnifches Land
gelten. und Kenner der VerhÃ¤ltniffe konnten nach den von PrÃ¤fident Wilfon aufgeftellten
vierzehn Punkten lediglich annehmen, daÃŸ es fich beim Friedensfchluffe hÃ¶chftens um die
Frage einer Abtretung des Negierungsdezirkes Pofen handeln kÃ¶nnte. Das war die
einzige denkbare MÃ¶glichkeit, Denn in allen anderen Gebieten wiirde die BevÃ¶lkerung
iich nach ihrem Selbftbeftimmiingsrechte fÃ¼r den Verbleib beim Reiche entfcheiden. Uni
io grÃ¶ÃŸer war bie Ãœberraicbung. als ini Friedensveitrage die Abtretung von faft ganz
Oberfihlefien, von faft ganz Pofenund WeftpreuÃŸen, ja felbft von Teilen Pommerns und
Niederfchlefiens. wv einige Polen wohnen. verlangt wurde. Lediglich in OftpreuÃŸen und
in einigen Gebieten WeftpreuÃŸens Ã¶ftlich der Weichfel foll das Selbftbeftimmungsreibt
der Bewohner zur Geltung kommen. Das Abzutretende umfaÃŸt keineswegs bloÃŸ Gebiete
init Ã¼berwiegend polnifcher BevÃ¶lkerung. fvndern fiblieÃŸt auch alle fprawliih irgendwie
gemifchten Gebiete (mit Ausnahme des Kreifes Stuhm) ein fowie groÃŸe rein deutfche Sprach-
gebiete. 8m Weichfeldelta mit Danzig und Umgebung foll eine rein deutiche BevÃ¶lkerung
von faft 400000 Seelen zu Polen gefchlagen werden oder unter pvlnifche Oberhoheit
kommen; ebenio-foll die rein_deutfche Stadt Schneidemi'ihl pvlnifch werden. Vorn deut-
fwen Sprachgebrete Oberfchlefiens follen die rein deutfchen Gebiete der Kreife LeobfchÃ¼tz
und Neuftadt abgetreten werden. Mehr als zweieinhalb Millionen Deutfche mit ftreng
nationalem Empfinden follen wie die Steine eines Spieles nach Polen hinÃ¼bergeichoben
werden. ohne daÃŸ nach ihrem Selbftbeftiinmungsrechte gefragt wirt_ ebenfv wie mehr
Ilisleine Million von deutfch empfindenden, aber polnifch redenden Dherfrhlefiern und
* a uren.
Wie durch den ganzen Friedensvertragsentwurf, zieht fich auch durch die nÃ¤heren Be-
ltimmungen des Verlaufes der Grenze. die das Deutfche Reich gegen das zu begrÃ¼ndende
Polen haben [vll. die durchfichtige Abfiiht. Deutfchland niwt bloÃŸ zu verkleinern. fondern
auch in feder einzelnen Htniicht zu knebeln. Alle wichtigen Eifenbahnknoten im Weiten von
Polen und WeftpreuÃŸen. auch wenn fie fo rein deutfehe BevÃ¶lkerung haben wie Schneide-
mÃ¼hl, follen zu Polen kommen, Diefes foll fich durch Einverleibung des fehlefifchen Kreifes
Guhrau bis zur Oder erftrecken. da-
mit'der deutfche Wafferweg nach
ZÃ¼ufnirte Zeitung.
Der Proteft KÃ¶nigsbergs gegen die Vergewaltigung Oftdeutfchlands durch die
Friedensbedingungen der Entente am 11. Mai. (Phot. KÃ¼blewindt, KÃ¶nige-dual *ltr
Breslau die polnilihe Grenze berÃ¼hrt.
Die Deutfihen Oberfchlefiens links
der Oder follen ihre nationale Selb-
iiÃ¤ndigkeit verlieren. damit ein mÃ¶g-
lichft ausgiebiger Zufanimenhang des
iichechv-flowakifihen Staates mit dem
volnifchen gefchaffen wird. Ã¼ber den
deutfihen Sprachbvden hinweg. Was
Deutfehland nach dem Kriege von
1870 tat. ift ein reines Kinderfpiel
gegen das, was die Entente heute
vorhat. Indem damals Deutfchkand
ElfaÃŸ-Lothringen nahm, nahm es von
dem, was ihm in friiheren Jahrhun-
derten geraubt wurde, nur as ganz
Ã¼berwiegend von Deutfihen bevÃ¶l-
kerte; heute [oli zu Polen kommen.
was eine kleine polnifche Mehrheit
hat und nach der Mehrzahl feiner
Bewohner nicht pvlnifch fein will.
Wer die Annexion von ElfaÃŸ-Loth-
ringen als ein Unrecht bezeichnet.
muÃŸ die verlangte* Abtretung des
deutfihen Oftens ein fehweres Ver-
brechen nennen.
Wer dariiber nachgrÃ¼belt. wie
ein folrh ungeheuerliches Anfinnen
Wilfon felbft nicht als ein kraffer
Widerfprurh gegen feine berÃ¼hmten
vierzehn Punkte erfcheinen muÃŸ. wird
lediglich einen Anhalt finden. wenn
er die polnifrhen Schriften zur Polen-
....
Proteftverfammlung gegen die Friedensbedingungen auf dem Hauptma'rkt in
Gotha am 11. Mai. '
Die gewaltige Proteftkundgebung der Bewohner Oppelns gegen die Abtretung Ober-
fchlefiens an Polen am 10. Mai: Der Demonftrationsumzug.
frage wÃ¼rdigt. Da wird er auf jeder
Seite finden. daÃŸ die VolkszÃ¤hlungs-
ergebnifie von 1910. welehe uns die
einzige fichere Handhabe zur Beur-
teilung der Sprachenfrage liefern.
angezweifelt und beftritten werden.
ZunÃ¤chft wird in der Regel eine
AbÃ¤nderung der Zahlen vorgenom-
men. Es werden alle Gemiiehi-
fprachigen. die aus guten GrÃ¼nden
Deutfch und Polnifch als Mutter-
fprache angeben. den Polen zuge-
wiefen. Das ift unftatthaft. Dann
wird gefagt, daÃŸ die VolkszÃ¤hlung
deswegen gefÃ¤lfeht fei. weil die
Schulftaiiftik eine relativ grÃ¶ÃŸere
Zahl polnifiher Schulkinder ergÃ¤be,
als naa) dem VerhÃ¤ltnis von Polen
und Deutfchen nach der VolkszÃ¤h-
lung ï¬ch herausftellte. Es ift bci
dem Kinderreichtuni der Polen felbfi-
verftÃ¤ndliaz, daÃŸ die Zahl der ?u-
nendlichen bei ihnen relativ grÃ¶ rr
ift als bei den Deutfchen. und des-
wegen muÃŸ die Zahl polnifcher Schul-
kinder relativ grÃ¶ÃŸer fein als die
der deutfchen. Aber damit ift now
nicht gefagt. daÃŸ auch das VerhÃ¤lt-
nis der polnifchen GefamtbevÃ¶lke-
rung zur deutfrhen GefamtbevÃ¶lke-
'rung gleichfalls grÃ¶ÃŸer fein mÃ¼fle
als nach den Ergebniffen der Volke-
zÃ¤hlung. Dazu kommt. daÃŸ bei der
Sihulkinderftatiftik nur die Vollv-
fchulen ins Auge gefaÃŸt find und nicht auch die hÃ¶heren Schulen: in diefen Ã¼ber-
wiegen die Deutfchen die Polen in einer geradezu auffÃ¤lligen Weile. Neben
iolchen ftatiftifehen KunftftÃ¼cklein laufen FÃ¤lfehungen raffiniertefter Art. Eine folwe
ift die NationalitÃ¤tenkarte der Ã¶ftlichen Provinzen des Deutfchen ReiÃ¤pes des
Ingenieure Jakob Svett. Die Karte ift bei Juftus Perthes in Gotha gedruckt. und
man kÃ¶nnte daher geneigt fein. in ihr ein Werk der berÃ¼hmten Gothaer Anftalt zu
erbliiken. Wer nÃ¤her prÃ¼ft. wird aber in der Karte ein polnifehev Fabrikat erkennen.
Sie ift nicht. wie auf dem Titel gefagt, nach den Ergebniffen ,der amtlichen Volks-
zÃ¤hlung entworfen. Sie ficllt Ã¼berwiegend deutfihe. felbft rein deutfrhe Orte als Ã¼berÂ»
wiegend polnifrhe dar und gewÃ¤hrt dadurch insgefamt den Polen einen viel grÃ¶ÃŸeren
Anteil an der BevÃ¶lkerung. als ihnen zukommt. Diefes Meifterrverk der Faiichung
wurde uns durch den Parifer â€žTempsâ€œ bekannt. Es hat offenbar in Frankreiw Be-
achtung gefunden und mag mitbeftimmend gewefen fein fÃ¼r die unannehmbaren Be-
dingungen des Friedensvertragev. durch welchen mehr als zweieinhalb Millionen
Deutfche dem Reiche entfreindet werden follen.
Ein Echo der Schmach von Beriaiiles.
Weitere Stimmen zur Jkundfrage der Leipziger .Zllutkririen Zeitung' :die "tik "t-Q "ki-Jiu' der
auf Seite 535.def'ndliihenfZufammenfkelli-ng einginaen.
Deutfchland darf fein Recht auf Seegeltung nicht entriffen werden. wenn es feine
Kulturaufgaben in der Welt iÃ¶fen folk. v. Trotha.
(Pl-wk. Mar Giauer, Drive-[n.]
,'Kvnteradmiral, Chef der Admiralltae
Diefes Friedensaiigebot ift Kriegsanfage auf Ewigkeit.
Geh. Zuï¬izrat profeffor vor. Wilhelm KahlZ (Berlin).
Zn' der gefchiihtlichen Entwicklung iind letzten Endes immer die Ideen entfcheidend.
Darum miiffen wir unbedingt den Gewaltfrieden ablehnen. der die Wilfonfche Bot-
fchafi in ihr Gegenteil verkehrt hat. Ihn annehmen. hieÃŸe die Vergewaltigung. ihn
ablehnen. heiÃŸt das ReÃ¤ft als internationales prinzip anerkennen. An diefcAnerkennnnq
aber ift das Schiikfal der nach uns kommendenGefchle ter gebunden. iind darum ent,
fcheiden wir mit nnferem proteft zugleiaf Ã¼berk Deutf lands Zukunft. -
Helene Lange. Vorfiiitnde des Allgemeinen druff-lien Frauenvrretna,
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Die Proteftkundgebung der deutfchen Volksvertretung gegen den Gewaltfrieden der Entente am 12. Mt
* Nach einer Zeichnung des SW
Die SchluÃŸworte des PrÃ¤ï¬denten: ..Wir hatten auf da5 BÃ¶lferbÃ¼ndnis gehofft. Diele: Vertrag ift keine Einleitung dazu. er ift die Verewigung des Krieges. Und jetzt wende ich mich an untere Feinde irc eit-2'*
die unferem beutiÃ¼den Antlitz zugefÃ¼gt werden toll. Fiir uns gilt. wie in glÃ¼cklichen Tagen. jo auch heute da5 Wort. da5 niemals der W



jtraum der Berliner UniverfitÃ¤t: PrÃ¤fident der Nationalverfammlung Fehrenbach bei der SchluÃŸanfprache.
,- â€žIlluftritten Zeitungâ€œ Fritz Grotemeher.
fie verliehen, und fage: diemores estate, joiwjcj, ex Wiblw ulwr- Auch in Jun-nit werden deutfcbe Frauen'Kinder gehÃ¶ren, und diefe Kinder werden die Sklavenketten zerbrechen und die Schwach adwijchen,
erhebung, fondern immer nur der tiefen Liebe zn unferer Heimat war: Deutfchland, Deutfchland Ã¼ber alles,_.Ã¼ber_alles in der Weit!â€œ
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Was wird aus unferem deutfcheften Strom?
Von Profeffor l)r. Erich Brandenburg. Leipzig.
er Rhein ift die Perle unter Deutfchlands StrÃ¶men. Sagenumwoben ï¬nd feine Ufer; Ã¼berall blicken
alte Burgen und freundliche StÃ¤dte. Zeugen unferer ruhnwollen Gefrhichte. in feine Wellen. Liebliche
RebenhÃ¼ el umkrÃ¤nzen feine Geftade; lebhafte und geiftreiihe Menfchen kerndeutfchen Stammes wohnen an
ihnen un haben aus den fruchtbaren Landfehaften. die er durehftrÃ¶mt. eines der fchÃ¶nften Kulturgebiete ge-
frhaffen. Das Herz des deutfchen Volkes hÃ¤ngt an diefem Strome wie an keinem andern. Die Poefie
hat thre fchÃ¶nften KrÃ¤nze dem â€žVater Rheinâ€œ ums Haupt gelegt. Und wenn er bedroht war von fremder
Herrfehaft. fo erhob fich immer wieder in unferem ganzen Vaterlande der Ruf. ihn zu fchiiÃŸen und zu be-
wahren um jeden Preis. Ernft Moritz Arndt fprach nur aus. was alle empfanden. als er feiner berÃ¼hmten
lugfÃ¤zrift den Namen gab: ..Der Rhein Deutfchlands Strom. nicht Deutfthlands Grenze!â€œ - ..Sie follen
i n niwt haben. den freien deutfehen Rhein lâ€œ rtef Nikolaus Becker tn der Stunde der Kriegsgefahr von 1840
den Feinden entgegen. und ein taufendfawes Echo antwortete ihm. Mit der ..Wacht am Rheinâ€œ auf den
Lippen und dem EntfihluÃŸ. fie mit ihrem Leben zu behaupten. zogen unfere Heere 1870 und 1914 in den Kampf.
Man warnt uns heute. wo Frankreich wiederum feine gtertgen HÃ¤nde nach dem deutfwen Strome aus-
treikt. vor einer Politik des GefÃ¼hls. Aber diefe Warnung hat nur da ein Recht. wo die GefÃ¼hle ober-
Ã¤chliche Tagesxtimmungen ï¬nd und mit dem Denken und den Untereffen des Volkes in keiner organifthen
Verbindung fte en. Echte und tiefgewurzelte VolksgefÃ¼hle muÃŸ die_Politik berÃ¼ckfichtigen. wenn ï¬e nicht den
Boden unter den FÃ¼ÃŸen verlieren will. _ _
Ader nicht nur um GefÃ¼hle handelt es ï¬ch in dieferfFrage. Der Rhein ift die wirtfchaftliehWebens-
ader des weftlichen Deutfchlands. Mit dem dichten Retz feiner RebenflÃ¼ffe umfpannt er weit Ã¼ber die Rheinifwe
Tiefebene hinaus das nÃ¶rdliche Schwaben. das Reekarland. ganz Franken. das Gebiet des Mains. Oeffen und
Weftfalen. Er verbindet
alle diefe Landfthaften mit
dem Meere und trÃ¤gt ihre
Erzeugniffe dem Welthan-
del zu. Der Rhein in frem-
der Hand ift fÃ¼r fie alle
eine wirtfchafiliehe Lebens-
gefahr. die man fich gar
nicht groÃŸ genug vorftellen
nn.
Gerade darum haben
unfereRaehbarnintWeften
immer nach der Beherr-
fchung des Rheins ge-
trachtet. Seit den Zeiten ' *- / k .
Richelieus und Mazarins : * _Fi-_AM herrftht bei ihnen die Vor. * x-
ftellung. daÃŸ der Rhein die 'ez/*777W
natÃ¼rliche Grenze zwifchen OW
Frankreich und Deutfrhland * *.
auptung ift. fo feft ï¬ÃŸt
te doch in den KÃ¶pfen der
Franzofen. FlÃ¼ffe ï¬nd noch
nie natÃ¼rliche Grenzen ge-
wefen; fie wirken Ã¼berall
oerbindend. den Verkehr
belebend und fÃ¶rdernd. nicht
trennend. Die Rheinifche
Tiefebene zu beiden Seiten
des Stromes bildet geo-
ÃŸraphifrh. wirtfchaftlich und
em fie bewohnenden Volks-
tum nach von jeher eine
Einheit, Soweit von natÃ¼r-
lichen Grenzen Ã¼berhaupt
die Rede fein kann. liegen
fie in den Gebirgen. in den
xi. So unfinnig diefe Be-
* Â» x
|i|i|i||||i||ii|i oscv Wan-eo *
ZnÃ¤cnlÃ¶iebren
gerÃ¤umt were-ten sollen
intmiiitdrisier-te
Zone
ron 50 lem Zneite
Der deutfche Rhein: Ruine Ehrenfels, Rach einer Radie-
rung von Otto Engelhardt-KyffhÃ¤ufer.
unwahr. Die Legende wird nur deshalb aufrechterhalten. um den politifwen
und wirtfchaftlichen MachtgelÃ¼ften Frankreichs ein fchmÃ¼ekendes MÃ¤ntelrhen
umzuhÃ¤ngen, Wenn die "ranzofen wirklich einmal die Mami gehabt haben
ihre Grenzen felbft feftzu egen. haben fie den Rhein niemals als natÃ¼rliche
Grenze refpektiert. Im fiedzehnten Jahrhundert haben fie Breifach. rei-
durg. Kehl. Philippsburg als BrÃ¼ckeniÃ¶pfe defeÃŸt und befeftigt. wei fie
der Meinung waren. daÃŸ die Rheinlinie keine genÃ¼gende Verteidigungslinie
[ei. Napoleon hat den ganzen Rordweften Deutfchlands bis nach LÃ¼bea
hinauf feinem Reiche einvetleibt. ohne ï¬ch um die Rheinlinie zu kÃ¼mmern
Und auch jetzt fteht hinter den franzÃ¶fifchen Forderungen nichts anderes
als der brutale Machthunger. der gefteigert wird durch die Furcht. daÃŸ
wir uns wieder erholen und die groÃŸe AuseinanderfeÃŸung noch einmal be-
ginnen kÃ¶nnten. Deutfchland foll geknebelt werden. damit es ï¬ch auf
Generationen hinaus nicht rÃ¼hren kann; darum will man ihm die Ver-
fÃ¼gung Ã¼ber feine StrÃ¶me nehmen. vor allen Dingen Ã¼ber den Rhein.
Das ElfaÃŸ mit feiner ganz Ã¼berwiegend deutfchen BevÃ¶lkerung. mit feiner
auptftadt StraÃŸburg. die jahrhundertelang ein Mittelpunkt deutfcher
oNe//d-ony
Vogefen und denArdennen_ NWZ?" ultur war. Lothringen mit feinen Erzlagern. fie follen. ohne daÃŸ die Be-
Weit wichtiger aber ift die 4:- _W tt v wohner Ã¼berhaupt gehÃ¶rt werden. zu Frankreich gefihlagen werden. Ma.
Sprachgeenze. die uns in p : p 9"* 9 c9 will hier das gleiche tun. was man an unferem Vorgehen im Jahre 1871
Wahrheit zeigt. wo das
eine Volkstum aufhÃ¶rt und
das andere beginnt. und
die gerade jetzt. wo die
olitifche Abgrenzung auf
as Selbftbeftimmungs-
reiht der VÃ¶ller gegrÃ¼ndet
werden foll. befondere Be-
a tting verdiente, Sie deckt
fi aber. von einigen Be-
zirken. befonders in Loth-
ringen. abgefehen. mit der
bisherigen Reichsgrenze,
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der Entente ausfehen wiirde.
Der deutfche Rhein: Blick auf Bacharach. Rach einer Radierung von
Otto Engelhardt-KyffhÃ¤ufer.
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Wie Weftdeutfehland nach Annahme der Friedensbedingungen
nicht hart genug tadeln kann; und doch fÃ¼gten wir nur ein adgeriffenes StÃ¼ck
unferem VolkskÃ¶rper wieder ein. wÃ¤hrend Frankreich fiw eine fprach- und
wetensfremde BevÃ¶lkerung gewaltfam unterwerfen will. Das Saargebiet mit
feinen KohlenfehÃ¤ÃŸen foll wirtiehaftliw fofort in den Beï¬ÃŸ der Feinde Ã¼ber-
gehen und fÃ¼nfzehn Jahre lang unter der gewiÃŸ reiht milden Auffieht de.
VÃ¶lkerbundes von ihnen regiert werden; dann erft foll das Volk Ã¼ber fein
weiteres Schiafal befragt werden. Man hofft es bis dahin mÃ¼rbe gemacht,
die an ihrem Deutfwtum treu fefthaltenden Elemente vertrieben. genÃ¼gend
Franzofen angefiedelt zu haben. um ein gÃ¼nftiges Ergebnis erzielen zu
Ã¶nnen; man will fiÃ¤) aber an diefe Abftimmung nicht einmal binden,
wenn fie nicht nach Wunfeh ausfÃ¤llt. Das alles ift nichts als gewaltfamer
Raub ohne 'jede RÃ¼tkï¬tht auf die fo feierlich veriÃ¼ndeten Prinzipien Wil-
Z fons. die wir und die Feinde als Grundlage des Friedens an enonrmen
haben. und in denen es ausdrÃ¼cklich hieÃŸ. daÃŸ die VÃ¶lker in Zu nft nicht
mehr wie Schachfiguren gegen ihren Willen von einer Staatshobeit unter
die andere verfchoben werden follen. Und der Urheber aller diefer fehÃ¶nen
Worte ï¬ÃŸt dabei und hÃ¶rt unbewegten Gefichtes diefe Bedingungen mit
an. deren Aufftellung der reine Hohn auf feine GrundfÃ¤ÃŸe ift!
, Aber noch viel mehr wird uns zugemutet. Deutfehland darf in den
thrn verbleibenden [inksrheinifehen Gebieten und in einer Zone von 50 km reehts des
Rheins keine Feftungen haben. keine Truppen halten. keine militÃ¤rifehen Ãœbungen ab-
halten. Jeder VerftoÃŸ gegen diefe FeftfeÃŸungen foll als ein Akt der Feindfeligiett gege-
den VÃ¶lkerfrieden betrawiet werden, Es ift keine Rede davon. daÃŸ auch FrankreiÃ¤z und
Belgien in einer entfprechenden Zone ihre Feftungen niederlegen und ihre Truppen daraus
entfernen miiffen! Wir follen wehrlos jedem Ãœberfall der bewaffnet dicht an unferen*un-
gefihÃ¼tzten Grenzen aufgeftellten Feinde ausgeliefert fein.
Ã–.; Die Regelung der Rheinfchiffahrt foll einer Kommiffion anvertraut werden. in der
'Frankreich den VorfiÃŸ fiihrt. in der auÃŸer den Vertretern der Uferftaaten auch Bevoll-
imÃ¤chtigte Englands und Belgiens fiÃŸen. Diefe entfeheidet auch Ã¼ber den Ausbau des
KanalneÃŸes, Jeder AngehÃ¶rige der feindlichen Staaten darf auf dem Rhein und den
Ã¼brigen deutfchen StrÃ¶men unter denfelben Bedingungen wie der Deutfche fahren und
Handel treiben. wÃ¤hrend dem Deutfihen der Handel in fremden HÃ¤fen nur unter er-
fihwerenden Bedingungen geftattet werden foll, Auch hier wird uns die Gleichberechtigung
verfagt. werden wir als ein Pariaoolk behandelt. Die deutfchen Swiffahrtsgefellfwaften
mÃ¼ffen Teile ihres Aktienkapitals. deren HÃ¶he Frankreich beftimmt. an diefes abgeben;
fo wollen die Franzofen fich einen Anteil an dem Ertrage der groÃŸen deutfchen Waffer-
ftraÃŸe ï¬ihern. FÃ¼nfzebn ahre lang wollen fie auÃŸerdem gemeinfam mit ihren Ver-
bÃ¼ndeten das ganze linke heinufer befeÃŸt halten. vielleicht auch lÃ¤nger. wenn bis dahi-
niiht alle Bedingungen zu ihrer Zufriedenheit erfÃ¼llt find. Auf underechendare Zeit
hinaus follen Worms und Speyer. Mainz. Trier und Coblenz. CÃ¶ln und Aachen. dtefe
alten StÃ¤tten deutfcher GrÃ¶ÃŸe. unter der Gewalt der Fremden bleiben. Und wer weiÃŸ. ob
wir fie jemals zurÃ¼ckbekommen wÃ¼rden? Diefe Forderungen ftellt Frankreich aus Rachgier
und Angft zugleich; England unterftii t fie aus Konkurrenzneid; Amerika lÃ¤ÃŸt fie zu. um die
traurigen Refte feines groÃŸen VÃ¶lker undgedankens zu retten und fich mit den VerbÃ¼ndeten
nicht zu entzweien. Wir aber leugnen. daÃŸ ein Volk das Recht hat. derartige Forderungen
an ein anderes zu ftellen. Wir find es uns felbft. der Zukunft unferes Volkes. den links*
rheinifchen Deutfchen. die nicht zu Franzofen werden wollen. fchuldig. fie zurÃ¼ckzuweifen
auf jede Gefahr hin, Wir find es auch der iibrigen Welt fchuldig. die nach Frieden der-
langt; wÃ¼rden wir diefe Bedingungen unterfchreiben. fo kÃ¶nnten wir es nur mit dem feften
EntfchluÃŸ tun. fie bei der na'ehften fich bietenden Gelegenheit wieder zu zerreiÃŸen, Daher wÃ¤re
die Aufzrvingung diefer Forderungen die fchlimmfte GefÃ¤hrdung des kÃ¼nftigen Weltfriedens.
die fich denken lieÃŸe. Wenn ein ehrlicher. gefunder. dauerhafter Friede zuftande kommen
foll. fo darf die Einheit des deutfchen Volkes nicht gegen feinen Willen gewaltfam zer-
riffen werden. fo muÃŸ auch unfer Rhein bleiben. was er war und ift. der deutfwe Strom.
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Mach eier liatssitrung, eiie noch etwa eine halbe Ztuneie eiauerte, begab
sich l-ians WilciefÃ¼er in eiie l(urie seines alten l7reuncies Arnolei h'rieiag.
l)er greise l)0mherr hatte ihm ÃŸetschaft gesaneit, eiaÃŸ er ihn :u sprechen
wÃ¼nsche. fÃ¼r fanei ihn nicht eiaheim unei ging eieshalb hinÃ¼ber in eien
Vom, eienn er meinte, er wereie ihn iror seinem geliebten bettner fineien,
Aber ein Diakon, eier ihm entgegenkam, wies ihn in eiie Zankt Annen-
l(apelle.
Umschlossen auf eier einen Zeite iron eiem GebÃ¶ueie eies herrlichen
Gotteshauses, auf eien eirei ancieren Zeiten iron einem wuneieri-ollen eioppelten
l(reu:gange, lag hinter eiem l)ome iron l-iileiesheim ein kleiner Garten. ln
seiner Mitte stanei ein l(irchlein, eier heiligen Anna geweiht. Zeinem l-:in-
gang gegenÃ¼ber grÃ¼nte an eier Mauerwanci eier Marienkapelle ein Nasen-
stoeie, aus eiessen tief in eier l-:reie liegeneien Wurreln seit irielen _lahr-
huneierten immer iron neuem frische Zweige emporwuchsen. [Zr sollte ein
AbkÃ¶mmling eies [Zosenstrauches sein, unter eiem einst l(aiser l.ueiwig eier
liromme auf (ier _lagei eine Messe hatte lesen lassen, unei eier mit seinen
Zweigen eiie heiligen GefÃ¤ÃŸe so fest umrankt hatte. eiaÃŸ sie nicht mehr
losrulÃ¶sen waren. (halte l(reu2e unei Grabsteine ragten Ã¼berall empor,
eienn eiieser Ort war seit unclenklichen Zeiten eiie lZuhestiitte eier l)0m-
herren. Zie alle, eiie seit eien *l'agen eies heiligen ÃŸernwarei unei eies
streitbaren l3ischofs l-lerilo im l)0me eiie Messe gesungen hatten, schliefen
hier eirauÃŸen eien ewigen Zchlaf.
WileiefÃ¼er war selten in seinem heben hier gewesen, seit einem _li-ihr-
rehnt iiberhaupt nicht mehr. unei niemals friiher hatte ihn eias GefÃ¼hl eies
WeltentriiÃ¤ctseins beim betreten eier heiligen Ztatte so Ã¼berwÃ¤ltigt wie in
cliesem Augenblicke. Alles atmete eien tiefsten l7rieeien, unei eiie Ztille,
eiie Ã¼ber eien GrÃ¤bern lag. hatte nichts ÃŸeeirÃ¼ckeneies, i-ielmehr etwas 8e-
seligeneies. Mon eier Ztacit heri'iber, wo ietrt cias heben erwacht war,
(irang kein baut hierher. Nichts war hÃ¶rbar als eias Zummen eier ÃŸienen,
ciie in eien hrÃ¼hlingsblumen ihre Wahrung suchten, uncl eias leise Zirpen
eines kleinen Mogels, eier im Lfeugerank sein "est baute. Aus weiter
herne kam eier halb irerwehte l(lang eines GlÃ¶ckchens an sein Gbr. Q
mochte wohl in Zankt Mauritius am ÃŸerge gelÃ¤utet wereien.
Line ganre Weile stanei er regungslos auf eierselben 8telle, unei cler
Geeianke stieg in ihm auf: l-iÃ¤tte ich eioeii meine Mette hier in eiie Lreie
beiten kÃ¶nnen, unei wÃ¤re mir 's i*ergÃ¶nnt, eiereinstmals an ihrer Seite hier
ru ruhen] Wie iriel schÃ¶ner muÃŸ sich's eioch hier schlummern als unter
eien kalten Zteinplatten eier Zankt Aneireas-l(irciiel
Aus tiefer ÃŸrust aufseufrenei, trat er aus eiem l(reu:gange heraus unei
wollte in eiie l(apelle treten, um eien alten l)0mherrn ru suchen. l)a sah
er ihn unweit eies lLosenstockes auf einem Grabe sitren. fÃ¼r hatte beieie
l-iÃ¤neie auf eiie l(nie gestÃ¼trt unei blieiete iror sich nieeier. Zeitlief ai'
()eier war sein Geist elieser Welt entrÃ¼ckt? Geier betrachtete er clas
li'inkenmannchen, eias :utraulich bis eiieiit an seine hÃ¼ÃŸe herangehiipft war
unei eben anhub, sein helles bieei ru schmetterni*
l:*.s schwirrte auf bei WileiefÃ¼ers "Ã¤herkommen, unei nun erhob eier
Greis (las l-iaupt unei waneite es ihm ru. l:*.r sah aus wie einen-eier aus
einem tiefen *l'raum erwacht. Aber als er eien l-ieranschreiteneien erkannte,
flog ein freuneiliches (.Ã¤clieln Ã¼ber sein Gesicht. â€žGott grÃ¼ÃŸe eiich, mein
Zohnlâ€œ rief er unei streckte ihm eiie l-lanei entgegen.
â€žGott grÃ¼ÃŸe [Inch, ehrwÃ¼reiiger Materlâ€œ erwieierte WileiefÃ¼er.
tut lhr hier, wenn eiie brage erlaubt ist?â€œ
â€žlch betrachte elie ZtÃ¤tte. wo mein beib ruhen soll eier Auferstehung
entgegenâ€œ, gab l-*rieiag :ur Antwort. â€žich habe mir eiiesen plate aus-
gesucht, unei elas l(apitel wirei mir ihn nicht weigern. l(omm, setre eiich
hier neben mich auf eias Grab eies seligen [Ireiiambalel, eier im _lahre eies
l-ieils rwÃ¶lfhuneiertuneineunrig seine Zeele in Gottes l-lanri :urÃ¼ckgab.â€œ
[Zr behielt Wileiefiiers gewaltige Rechte in seiner feinen, kÃ¼hlen Greisen-
hanei unei fuhr fort: â€žich habe (iich :u mir :u kommen gebeten, weil ich
nicht ru eiir kommen konnte. lch war unpaÃŸ in eien letrten 'l'agen, es
geht wohl balci mit mir :u lZneie. Aber ich wollte eiir eioch sagen, wie
leiei mir hrau Mettes 'l'oel getan hat. h's war eiir gewiÃŸ ein bittres Weh.
Ã¶enn sie war eieines bebens schÃ¶nster Zchmuck.â€œ
Wileiefiiers Augen fÃ¼llten sich mit 'l'rÃ¤nem
ehrwÃ¼reiiger Materâ€œ, sagte er.
jemals in meinem heben wirklich lieber gehabt habe als mich selber.â€œ
â€žlemals in (keinem heben?> (incl ciein Mater, eieine Mutter, eieine
Geschwister unei eieine l(ineier7â€œ l
â€žl)ie hatte unei habe ich alle herrlich lieb, aber so wie mein Weib
keines iron ihnen allen. Ach, lhr wiÃŸt nicht, Lhrwiirciiger, wie ein Mann
an seinem Weihe hÃ¤ngt, wenn ihre l':*.he eine rechte Lhe ist] lhr kÃ¶nnt
[uch eias nicht (lenken, eienn lhr habt l-'rauenliebe nie erfahren.â€œ
l)er alte l)eniherr f-*rieiag schwieg. Zeine Geeiani en flogen :weiunei-
siebrig _lahre rÃ¼ckwÃ¤rts in eias yrunkgemach eines l-lauses ru ÃŸrÃ¼ssel in
eien fernen "iceierlaneien, l)0rt stanci ein Zarg, unei in eiem Zarge lag
unter blumen eine junge hrau, eieren feines, totenblasses Antlit: eine
bÃ¼lle blauschwaraen l-laares umrahmte. ln ihren Armen lag ein neu-
geborenes l(nÃ¤blein, blaÃŸ unei still wie sie selber. Zie war sein Weib
gewesen, unei er hatte sie lieben eiÃ¼rfen ein seliges _lahr hineiurch. Als
sie: eiann im l(incibette gestorben war, hatte er eier Welt entsagt unei eiie
Weihen genommen unei war weit hinweggegangen iron seiner l-ieimat. ln
â€ž Was
â€žZie war mir iriel mehr,
â€žZie war eier einrige Menseii, eien ich _
l-lileiesheim wuÃŸte eias niemanei mehr, l)er let2te, eier es gewuÃŸt hatte,
war seit irierrig _lahren gestorben unei hatte sein Wissen mit ins Grab
genommen. Lr selbst hatte nie eiarÃ¼ber gesprochen unei auch seine Ge-
eianken gewÃ¶hnt, an eien ÃŸileiern eier Mergangenheit iroriiberrugehen. Zein
Weltleben sollte irergessen sein, er wollte Gott gehÃ¶ren. Aber WileiefÃ¼ers
Worte klopften an eias irerschlossene Gemaeii in seinem l-ierren so krÃ¤ftig
an, (laÃŸ eiie 'l'Ã¼r aufsprang uncl ein ÃŸilei aus cler uneneilich fernen Zeit,
eia er ein gan: aneierer gewesen war, plÃ¶trlich eieutlich iror seiner Zeele
stanei. lhm warei es wuneierlich ru Zinne. [Lin flÃ¼chtiges, wehmÃ¼tiges
kÃ¶cheln husclite iiber sein Antlitr, unei eiann begegnete ihm, was ihm
seit irielen _[ahrrehnten nicht begegnet war: Line 'l'rÃ¤ne schlich ihm eiie
Wange herab.
Wileiefiier sah es, unei eine ungeheure ÃŸrgriffenheit iiberkam ihn.
l)ieser fast huneiertjÃ¤hrige Greis, eier wie ein l-ieiliger lebte, unei eien eias
Melk fast wie einen l-leiligen irerehrte, irergoÃŸ eine 'l'rÃ¤ne Ã¼ber eien 'l'oci
seiner Mette. Le beugte sich nieeier unei kiiÃŸte seine welke l-ianei. l)ann
schluchste er mehrmals auf unei begann laut :u klagen: â€žAÃ¤i, wie war
sie so li'eb uncl gutl Zie war eiie beste iron allen Weibernl - Wie hat
sie auch mich so liebgehabt! l-lÃ¤tte sie eioch Gott mir gelassen! Warum
muÃŸte sie sterben unei war eioch noÃ¤i gar nieht altl Mir ist alles ge-
nommen, was in eier Welt meine l-'reueie war. Ware ich eiocli lieber selber
gestorben!â€œ
ln solchen l(lagen erging er sich eine ganre Zeitlang. 80 hatte ihn
noch kein Mensch gesehen, keinem hatte er je sein l-ier: so aufgeschlossen.
l)er alte l)omherr hatte siÃ¤i inrwischen lÃ¤ngst wieeier gefaÃŸt, Was
ihm geschehen war, erschien ihm bereits wie eine Mersueiiung, eier er
unterlegen war. l:*.r betete still ein pateruoster. l)ann erst waneite er
seine Geeianken wieeier WileiefÃ¼er ru, unei wenn ihm eier groÃŸe Zchmer:
*eies Mannes auch leiei tat, so erschien er ihm eioch schon wieeier als etwas
hremeies, worin er ihn nicht 'erstehen konnte.
â€žkiÃ¶re auf, mein lieber Zahnâ€œ. sagte er unei legte ihm eiie l-ianei auf
eien Arm, â€žl)u erweclcest sie nicht mit eieinen klagen, uncl wenn (iu sie
so liebgehabt hast, so muÃŸt ciu es ihr ja gÃ¶nnen, eiaÃŸ sie befreit ist
iron aller hast unei l)ein eies ireiischen bebens, Zie wirei nicht lange im
l-'egefeuer sein, ich meine, sie ist schon eiaraus erlÃ¶st, unei ihre Zeele ist
in eien l-limmel aufgenommen. Zie war eine gute, fromme l-'rau, wohl-
tÃ¤tig gegen eiie Armen, eine treue 'l'ochter eier heiligen l(ir>ie. ich weiÃŸ
eias am besten, eienn bis iror :wei _[ahren habe ich ihre Leichte gehÃ¶rt.
Zeiteiem hÃ¶re ich keine ÃŸeichte mehr, es ist mir ru anstrengenri. Aber
sie wirei seitciem wohl nichts aneieres geworcien sein, als was sie war, eine
fromme, reine Zeele. Zo lasse sie ruhen in Gottes hrieeien.â€œ
l)a stÃ¼rrte WileiefÃ¼er iror eiem Greise auf eiie l(nie unei rief: â€žl-lÃ¶ret
lhr sonst keine ÃŸeichte mehr, ehrwÃ¼reiiger Mater, so hÃ¶ret eioch noch einmal
eiie meine. "icht eiie meine, soneiern ihre ZÃ¼neie will ich [uch beichten,
Mit einer schweren Zchulei belaeien ist sie in eiie Lwigkeit gegangen, unei
iÃ¤i bin in groÃŸer Angst um ihrer Zeele Zeligkeit.â€œ
â€žWiey Was reeiest ciu ein?â€œ erwieierte eier l)0mherr erstaunt unei sehr
erschrocken. nl7rau Mette sollte eine schwere ZÃ¼neie begangen haben?
l)iese li'rau'i> War sie eiir untreui'â€œ
Wileiefiier machte eine abwehreneie bewegung, â€žblÃ¼ht einmal in Ge-
eianken. l)es bin ich gan: gewiÃŸ. - Aber um ihre Zeligkeit stÃ¼ncie es
besser, wenn sie eine solehe ZÃ¼neie auf sich gelaeien hÃ¤tte, als eiie iriel
grÃ¶ÃŸere, eiie sie begangen. Wisset: [he es rnit ihr :um Zterben kam,
hat sie mir bekannt. eiaÃŸ sie -â€œ, er schÃ¶pfte tief Atem unei setrte mehr-
mals rum Kecien an, ehe er eiie Worte herirorbraeiite: â€žZie ist im ge-
heimen eine hutherin gewesen. Gott sei ihr gnÃ¤eiiglâ€œ
l)en achtunelneunrigjÃ¤hrigen l)0mherrn Ã¼berraschte so leicht nichts mehr,
aber elieses GestÃ¤neinis entlockte ihm eioch einen Ausruf ersÃ¤ireckten
Ztaunens. â€žl)ein Weib, l-ians WileiefÃ¼er'ÃŸ l)er l-ierr, unser Gott, erbarme
sichl Wie hat eias kÃ¶nnen geschehen?â€œ
â€žich weiÃŸ es nichtâ€œ, erwieierte eier ÃŸiirgermeister finster, inriem er sieii
erhob. â€žich weiÃŸ nicht, wen ich anklagen soll, eiaÃŸ er ihre Zeele irerfÃ¼hrt
hat. l)er 'l'eufel selbst muÃŸ es getan haben.â€œ
â€žlinei sie ist in eiem ketZerischen Glauben gestorben'r' (inei eiu hast
sie in Zankt Aneireas -â€œ
â€žMeinlâ€œ unterbrach ihn WilciefÃ¼er heftig. â€žl)urch Gottes groÃŸe Gnaeie
unei mit l-iilfe eier heiligen _lungfrau ist' mir 's gelungen, ihre Zeele noeh
in eier letrten Ztuneie eiem 'l'eufel :u entreiÃŸen. ÃŸeichten konnte sie ja
nicht mehr, aber ciie heilige Ã–lung hat sie' empfangen unei ist mit eiem
Zegen eier l(irche gestorben.â€œ
â€žGelobt sei Gott unei eiie heilige lungfraulâ€œ rief eier l)omherr.
kann ja ihre Zee-.le gan: sicherlich gerettet wereien.â€œ
â€žloh fÃ¼rchte.â€œ sagte WileiefÃ¼er mit Ãœberwineiung, â€žsie hat nur mir ru
biebe eiareingewilligt, claÃŸ ich l*-lerrn Glciecop holen lieÃŸ. Zie war auch
sehon fast nicht mehr bei Zinnen.â€œ
â€ž'l'rotreiemâ€œ, erwieierte eier Greis, â€žkann ihre Zeele gerettet wereien,
unei sie wirei gerettet werelen. [s ist nicht notweneiig, eiaÃŸ elie menschliche
Zeele eier Gnacie Gottes beistimmt, genug, wenn sie ihr nicht wieierstrebt.
Gott ist ja iriel barmherriger, als wir ldriester eien beuten gemeinhin sagen.
Wir eiiirfen's ihnen auch nicht sagen, eienn taten wir's, so wiircien sie
allrusicher in ihrem GemÃ¼te, irerlieÃŸen sich allein auf seine Ã¼berschweng-
liche GÃ¼te unei tÃ¶ten keine guten Werke mehr. Aber er ist so iroller
Gnaeie, eiaÃŸ er tauseneimal lieber segnet statt flucht unei sich freut iiber
â€ž l)ann



jccic Zeclc, (iic sich rcttcri laÃŸt. Vielleicht lancic sogar cler hÃ¶rst (ler
l(ct:cr iiie Vergebung seiner Ziincic, wenn cr umkehren wollte irom Wege
(les Verclcrbens. ill/ic sollte or (las a-mc &Vcib irerwerfcn in hwigkeit,
weil sie, i-eriockt ciurch weibliche ldlcugier, sich mit (ier l(ct:erei ein-
gelassen hat! Zic ist ja eioch nicht hartnÃ¤ckig (label geblieben, uncl wir
kÃ¶nnen (ier armen Zecle cicn unermcÃŸlichcn Zchat: cicr Gnacic :uwcncicm
eien ciic hciligc l(ircho bcsit:t,â€œ
..lch ware buch iron l-icr:cn ciankbar. chrwiirciiger Vater, wenn ihr
mir raten wollte', was ich fiir ihrc Zeelc tun sollâ€œ, sagte VVilcicfiicr. â€žihr
wiÃŸt nicht, wie lIure &Vorte mich trÃ¶sten uncl mit lioffnung erfÃ¼llen. l)er
Geciankc, ciaÃŸ sic ewig kÃ¶nne ircrlorcn sein, hat mich halb iron Zinncn
gebracht. lhr habt mir recht iias l-lcr: aufgcrichtct, ineiern lhr mich mahnt
an Gottes groÃŸe i-luiri uncl Gnaric. Nas meint ihr, soll ich tun, (iaÃŸ ich
ihr ucrhclic :ur Zcligkcit?â€œ
â€žZuirÃ¶ ricrst irc- giÃŸ eier Armen nicht!â€œ entgcgnctc eier l)omherr. â€žVV-.ir
barmherrig ist, wirci ÃŸarmherrigkcik empfangen, so lehrt uns eier hrlÃ¶scr.â€œ
â€žVon morgen an speisc ich alle Armen (ier Ztacit irier Wochen langâ€œ,
irersct:tc _ix'ilcicfiicn
â€žGnci ircrgiÃŸ auch unscrc heilige l(irchc niti'itiâ€œ mahnte eier l)om-
hcrr weiter.
â€žich gccicnkc einen *Altar :u stiften in Zankt Ãœncircas, an (icm auf
ewige Zeiten einc lVlesse soll gelesen wercicn fiir iiic lZuhc ihrcr Zeelc.â€œ
l)er Greis nicktc. â€žl)u tust recht claran.â€œ
â€žÃœber, ehrwiirciiger Vater, mich ciiinkt, ich miissc noch mehr tun",
fuhr Vi/ilciefiicr nach ciner iii/eiii: iics Uachcicnkens fort. â€žich will GewiÃŸ-
heit haben, ciaÃŸ ihre Zee-.lc balci hcrausgehoben ist aus eier ()ual unii cin-
gegangen in Gottes hriciicn.â€œ
â€žZolchc GewiÃŸhcit kann (iir nicmanii geben, lieber Johnâ€œ, sagte cler
Greis. â€žV/ir wissen nicht, wie lange Zeit eien Zeclen bestimmt ist, im
berge-.feuer :u irerweilen. Von keiner kÃ¶nnen wir (ias wissen, iron keiner]
Kuch wenn sic Vergebung ihrer ZÃ¼nclcn gesucht hat, wisse-.n wir noch nicht,
ob sic auch Vergebung gcfuncien hat. Vielleicht war (ier pricstcr, ciorn
sic gcbcichtct hat, nicht richtig orcliniert. Geier cr hat sie geciankenlos
absoliriert. ln bcicicn heiklen ist clio Nibsolution wirkungslos. Geier ciic
Zecke hat bci eier Zeiciitc nicht genug (ier lZcuc gehabt, wie Gott cler
l-lcrr iron uns ircrlangt. Koch ciann wirci uns riic Ziincic behalten, ich
will ciir bekennen, lieber Zohn, (laÃŸ ich cicshalb in jÃ¼ngeren _[ahren groÃŸe
Zweifel gehabt habe an cicr hiebc Gottes. Vi/arum lÃ¤ÃŸt or uns in solcher
GngcwiÃŸhcit unser lebclang? Warum laÃŸt er uns niemals gan: sicher
wcrcicn, (laÃŸ (iic Qual iies hegefcucrs fiir uns nur kur: sein wirei? VVic
irortriigt sich cias mit seiner iriiicrlichcn GÃ¼te? so fragte ich. .Ãœber je mehr
iÃ¤r ciie ldlatur eier lirionschcn habe (iurchschauon iinel erkennen lernen, um
so mehr begreift: ich seine ewige Weisheit. l)er lVlensch (iarf niemals
gan: gewiÃŸ wcrcicn, ciaÃŸ cr bci Gott in irollcr Gnaiic steht. l)cnn weiÃŸ
cr cias, so i-ertÃ¤iit cr in l-lochmut unci 'erachtet (lie l(irche, l)arum lÃ¤ÃŸt
cr uns niemals wissen, wie lange wir irn hcgcfcucr bleiben miissen, auch
wenn wir ÃœblaÃŸ iibcr KblaÃŸ gewinnen. [s kann cioch immer noch _iahrc
eiaucrn, ehc unsere Zcclc gan: gciiiutcrt ist.â€œ
Wilriofiicr :ucktc :usanirncn. â€žLin _]ahr ist lang. lVlcinc arme lVlcttciâ€œ
stÃ¶hntc cr.
â€žl-:in _]ahr ist gar nichtsâ€œ, entgegnctc cicr l)omhcrr. â€žrhchtuncineunZig
sinei hinter mir ircrwcht, unri sic sinri um, als waren sic nicht gewesen.
Nas take cs, wenn Gott uns tausenci _[ahrc im hegt-.feuer lieÃŸe-.7 'l'auscnii
_]ahrc sinii iror ihm wie cin *l*ag. blur ciarauf kommt cs an, (laÃŸ wir
gerettet wcrcicn iror (ier ewigen Vcrciammnis uncl tciihaft wercicn (ier
ewigen Zcligkcit, (incl ciic ewige Verciammnis wirri Gott nur tionen
bereiten, eiic sich in ZÃ¼ncic wicicr ihn ircrstockcn. Zu cicncn gehÃ¶rt (icinc
l-*rau nicht; eics kannst eiu (iich gctrÃ¶stcn, wenn (iu auch nicht weiÃŸt, wie:
lange ihrc Zcclc irn hcgcfcucr bleiben muÃŸ.â€œ
â€žlch will iioch alles tun, was ich kann, um ihre Qual :u kiir:onâ€œ,
crwicicrtc. Wilciefiicr cliistcr. â€žich wcrric eine Wallfahrt tun nach lZom
ocicr nach l-lispanien, sobalci ich kann. - Gnci nun, ehrwiirriigcr Vater,
bitte ich [uch noch um einen [Kat. ln meinem l-lausc habe ich eine
_[ungfrau, eines l-*rcuneics 'l'ochten .his er starb, hat mir ihr Vater einen
[Ziel abgenommen, ciaÃŸ ich sic behiitcn mÃ¶ge nach bester l(rait iror (lem
Gifte eier l(ct:crci. Ãœber Gott sci's gokiagt, es scheint mir schon in
ihre Zcclc cingcclrungcn :u sein. Zic hat meiner lVlette, bciror (liesc starb,
aus eier l-leiligcn Zchrift, wie sie cler Wittenberger irerrieutscht hat, iror-
gelescn. ich mÃ¶chte (iic Zacho nicht lassen iuchbar wcrcicn. bei wem
kot:crischc [ZÃ¼chor gcfuncicn wcrcicn, cicr wirci aus eier Ztacit ircrwicscn.
Wohin aber soll ich sie tun? Zic ist aus Goslar, aber ciort ist alles
martinisch.â€œ
l)cr Grcis nicktc. â€žZÃ¤ion lange, licbcr Zohn, ciiinkt mich euer Gesct:,
cias ciic l(ct:cr aus eier Ztacit treibt, cin :weischnciciig Zchwcrt :u sein.
[ntwccicr laÃŸt ihr sic gan: ircrwciscn orier gar niÃ¤it. l)cnn sinci sic nur
auf kur:c Zeit (irauÃŸcn, so erfÃ¼llen sie sich crst recht mit eicm Gifte uncl
kchrcn ruchloser :uriick, als sic gegangen sinci. - Was aber jcnc iung-
frau angeht, so wiiriie ich :uerst einmal freuncilich mit ihr rccien uncl sic
ucrmahncn, iron ihrem lrrtum abrustchcn.â€œ
â€žl)as wcrci' ich ohne: Zweifelâ€œ, cntgegnctcKVilcicfÃ¼cr. Ãœber wÃ¤hrencl
er (las sagte, sah er mit einem lVlalc eins harte, cntschlosscnc GcsiÃ¤it iror
sich, init cicm ihm hucke am 'l'otcnbcttc seiner l-'rau entgegengetretcn
war, uncl er sct:tc hin:u: â€žich fÃ¼rchte, sic hat einen riickcn l(opf. V/as
tue ich mit ihr. wenn sic stÃ¶rrisch bleibt?â€œ
â€žl:*.i," sagte eier alte l)omherr, â€žclann tue sic :ur Domina [lisabeth
Lrkslobcn. l)ic ist fest im Glauben unci gelehrtcr als irgeneiein VVcib
sonst in unseren hanricn, unri ciaru ist sie milcicn Zinnes unci licbcirollon
Gcmiitcs. l)er fiihrc (lie _iungfrau :u, eiamit sie bckchrt wcrcie iron eicin
lrrtum ihres V/egcs.â€œ
â€žich ciankc
â€žl)as hat lZuch Gott cingcgebcnlâ€œ ricf Nilcicfiicr erfreut.
buch, chrwiirciigcr Vater, fiir (ion klugen [Lat uncl wcrric riariach tun.
â€žlinci jet:t bitte ich (iich, lieber Zohn, gehe in (ich l)0rri unci sage
(lem Diakon, er sollo miÃ¤i hinÃ¼bcrfiihrcn in moin l-laus. ich bin noch
nÃ¼chtern, untl riic Ztuniic kommt, wo mein l..cib nach etwas Zpoisc verlangt.â€œ
â€žLrlaubetâ€œ, antwortete Wilcicfiicr, â€žcia:u bcciiirfen wir (ics l)iakons
nicht. l)as wcrcic ich selber ircrrichtcn.â€œ
hr half cicm Greisc iron seinem Zit:c empor, stÃ¶t:tc ihn unci geleitete
ihn hinÃ¼ber in iiic l(uric, (iic er bewohnte. l)ann ircrlicÃŸ cr iiic l)orri-
freihoit ciurch (las gewaltige l)urchgangst0r an ihrer ldlorciwestcckc unci
schritt riiirch clio ZtraÃŸc auf (lem Ztcin uncl clio [ZittcrstraÃŸc (iurch (ias altc
ZÃ¼sterntor (icm [Vlageialcnenklostcr ru. l)ort lautete. er an eier ?forte
unci bat riic Zchwcster hfÃ¶rtncrin, ihn (ier hochwi'irciigcn Domina :u einer
[intorrceiung an:umeleicn.
)(ll.
ln einer "achmittagsstuncic cles folgemicn *lagcs stanci huckc iron l-iarzr
an einem hcnster cics &Viliicfiicrschcn l-lauscs uncl schaute auf (iic ZtraÃŸc
hinab. Zic sah :u, wie cler Ninci einc li/lcngc kleiner hapicrfctun hin
uncl her wirbeltc uncl nach allen Kichtungcn auscinaniicrtricb. Zic waren
clio 'l'cilc eines ÃŸricfchcns, eias sie iror wenigen Â» Augenblick-:n :errisscn
hatte, iron eicm aber jccics cin:clnc Wort fest in ihrem licr:cn stanci,
lim ciic Zeit cics Kbenriliiutcns wollte Christof iron l-lagcn ciic Ztaiit
verlassen. hr hÃ¤tte ja noch lÃ¤nger in ihren lVlauern ircrweilcn ciiirfcn,
aber eine gÃ¼nstigere Gelegenheit :u gemeinsamer l-*lucht, so hatte er ihr
geschrieben, wcrcic sich kaum fincicn lassen. Von ÃŸraunschwcig sei einc
Gcsaniitschaft cingcrittcn, mit eier wolle (ier Kat um seÃ¤is (ihr ircrhancicln.
"ach (ier Verhancilung wercic ciann (ier Ã¼bliche: *i*runk in cies [Rates *irink-
stubc folgen. Zo sei eier ÃŸiirgcrmcistcr iror iicm Lintritt cicr iroilcn Dunkel-
heit nicht wiccier in seinem l-iausc :u erwarten. l)arum solle sic, wenn
(iic Glocke iron Zankt _iacobi :u klingen anhi'ibc, hinausgehen iror (las
Nilmtor, iiort wcrcic er mit i(nechtcn uncl pfcrricn ihrer harrcn uncl sic
mit sich nehmen.
l)er plan war sehr einfach unci konnte: wohl gliicken. l)as Kirntor
' lag nicht i-icl Ã¼ber huncicrt Zchrittc irom Nilcicfiicrschcn l-lausc entfernt,
uncl (irauÃŸcn iror ciem 'l'orc besaÃŸ eier ZÃ¼rgermeistcr einen Garten. V/urric
sic irom 'l'orwart gefragt, warum sic-*clio Ztacit ircrlassc, so konnte sie
erklÃ¤ren, sie sei beauftragt, etwas ciort Vergessenes :u holen. Ãœber wahr-
scheinlich wi'ircic cler lVlann sic gar nicht befragen unci sie hÃ¶chstens
mahnon, bcireitcn :uriick:ukchrcn, cicnn nach Lintritt ricr Dunkelheit
wurcic cias 'l'or geschlossen. l)ann aber war sic schon wcit hinweg, unci
ciic Gefahr, ciaÃŸ l-lilcicshcimcr Ztacitreitcr (iic l-*lÃ¼chtlingc cinholtcn unci
:uriickbrachtcn, war Ã¤uÃŸerst gering. [Ihe: sic ausgcsancit weriien konnten,
uergingcn Ztuniien, unii Christof iron l-iagcn hatkc ihr gestern auscinariricr-
gesamt, wie cr etwaige Verfolger in (ier Dunkelheit irrc:ufiihrcn gcclcnkc.
Zic hatte sich ihm frcuriig in ciic Nirmc geworfen, als cr ihr rien
l)lan entwickelte, sic aus eier Ztaiit :u entfÃ¼hren, iicnn sie war mutigen,
ja ucrwegoncn Gcistcs, unci eier Goriankc eines solchen Kbentcuers hatte
nichts Kbschreckcnclcs fiir sic. l)a:u kam, ciaÃŸ ihr cicr Aufenthalt im
V/ilcicfiierschen l-lausc immer ciriickencier wurcic. l)as Verhalten ihres
Vormunrlcs hatte fiir sic gcraclc:u etwas Unhcimlichcs. l(ur: uncl kalt
hatte cr ihr untersagt, an l-*rau hlettcs BegrÃ¤bnis tcil:unchincn unci cias
l-iaus :u verlassen, hatte ihr auch geboten, iiber (ias Vorgcfalicnc strengstes
Ztillschweigcn :u bewahren. KuÃŸcrclcm hatte cr ihr in allen rie-n 'lagen
keinen ÃŸlick, noch weniger cin Wort gcgÃ¶nnt, hatte auch eiic Wahlrciten
allein eingenommen unci sich irÃ¶llig iron ihr fcrngchaltcn. l)as war ihr
freilich gar nicht unlieb gewesen, eicnn iror ciner Aussprache grautc ihr.
Ãœber wenn sie langer im l-iausc blieb, so muÃŸte sic ja (ioch cincs 'i'ages
erfolgen, unci ciann mochte: eier l-iirnmel wissen, was geschehen wiircic.
Zic hatte ihren Glauben iror ihrem Vater uerborgcn, weil sic es nicht
iibcrs l-icr: hatte bringen kÃ¶nnen, ihn auf (ion *l*oii :u betri'ibcn. l)as
war einc schwere hast gewesen auf ihrem GEwissen: ciic wollte sic fÃ¼rcicr-
hin nicht mehr tragen. Nas (lem Vater gegenÃ¼ber ihr riic Zunge gclahmt
unci gcbuncicn hatte, (las galt cicm Vormunei gegenÃ¼ber nicht. Zic hatte
ihn einstmals gern gehabt, eicnn er war gegen sie stets frcuncilich gewesen.
_ict2t aber hatte sich ihr GemÃ¼t iron ihm abgewcnclet. Zic fiirchtcte sich
iror ihm, ja, sic begann ihn :u hassen. Ãœber sic war fest entschlossen,
nicht mehr :u hcucheln, soncicrn ihm frci ins Gesicht :u bekennen, iiaÃŸ
sie mit (icrn Glauben cler [Grohe gebrochen habe, uncl seinem Zorn :u
trotecn. "un schien cs fast, als sollc ihr (las "rspart bleiben, (icon in (irci
oiicr iricr Ztuneicn war sie, wenn sich kein Zwischenfall ereignete, seinem
hrlachtbcrcich cntriickt. l)ann sollte sie cicm l-iausc fies Warmes :ucilen,
(iesscn hchrc sic seit _lahrosfrist als l-leiligtum im l-lerrcn trug, unci lViartin
huthers l-ianci sollte sic in l(i'ir:c mit (lem Geliebten i-ercinen.
[in scharfer pcitschcnknall weckte sic aus ihren ?rÃ¤umen auf. Line
h'rachtkarossc, gEZogcn iron :wei schweren, Ã¼beraus wohlgcnahrtcn [Kappen,
bog aus ciem l(ur:cn l-lagcn in ciic KlinstraÃŸo ein, 0b jemanci cirin saÃŸ,
war nicht :u erkennen, eicnn (lichte VorhÃ¤nge irerhiillten ihr inneres. "icht
ohne Neugier uncl Verwunclerung blickte l.uckc ciarauf hcrniccier, iicrin
sic hatte cin solches Ungctiim noch selten :u Gesicht bekommen. blut
hÃ¶here Geistliche unci wohlhabcncic alte heute bcciicntcn sich :um hahrcn
iiber hanci solcher l(utschen, mit (icnen man langsam irorwe'irtskain. V/cr
jung, gcsunei uncl krÃ¤ftig war unci nicht Ã¼bermÃ¤ÃŸig i-iel Zeit hatte, (ier
pflegte iin Zattcl :u reisen.
huckcs Verwunclerung stieg, als sie sah, wie Valentin eirunten rias *for
Ã¶ffnete unri eias GefÃ¤hrt in eien l-iof hineinrumpelte. l(am (ia cin ÃŸischof
ocicr l)omhcrr :u licsuchi> Geier wollte ricr ÃŸiirgcrmcistcr ircrrciscn, uncl
es war ihin ein Unfall :ugcstoÃŸen, (iaÃŸ cr riicscs liflittel wahlen muÃŸtci>
(horlaekauog folgt.)
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Was bedeutet ein Verluft Oberthlefiens?
Von 1)r. Heinrich Otto Meisner. (Abbildung fiehe Seite 536.)
nerforfhlih widriges VerhÃ¤ngnis lÃ¤ÃŸt uns auh des wenigen Guten. was die Natur
fhenkte. niht froh werden. Es lagerte die SchÃ¤tze unteres Bodens fo nahe der Grenze.
daÃŸ der lÃ¼fterne Blick der Feinde fie leiht ertpÃ¤hen. ihre gierige Hand fie leiht erraffen
konnte. wenn wir thwah wurden. 3m Wetten ElfaÃŸ-Lothrmgen. Saarrevier und .Anhener
Gebiet. im Often Oberfhlefien. Zft hier doh zunÃ¤hft und vor allem die .Heimat der
..fhwarzen Diamantenâ€œ! Bis zu einer Tiefe von 1000 bis 1200.111 erftrecken fih die mÃ¤h-
tigen Steinkohlenlager. die grÃ¶ÃŸten nÃ¤hft denen Nbeinland-Weftfalens. aus welchen nahezu
ein Viertel der deutthen Produktion gewonnen wird. Schon jetzt doppelt to groÃŸ wie die
ruffithe oder die* belgifhe. lieÃŸe fich bie Ausbeute noh unbegrenzt fteigern. denn auf mehr
als 1000 Jahre reihen die Vorkon men, Millionen von Menthen find von diefer ober-
lhlefithen Kohle in Haushrand und Induftrie abhÃ¤ngig. denn niht nur der ganze Offen.
londern auh die Mitte und togar der SÃ¼den Deutfhlands wird von ihr verforgt. Diele
Menfhen wÃ¼rden bei Sper-
Zlluftrirte Zeitung.
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densbedingungen dereEntente offenbaren. damit unter zerklÃ¼ftetes und zerriffenes Volk zum
BewuÃŸtfein [einer Einheit erwachen fvllte. .damit ein reinigendes Gewitter wieder einmal
den fhwÃ¼len Dunft der letzten Monate hlnwegfegen tollte vom Boden unterer Heimat.
Wieder erleben wir eine jener teltenen Einheitsftunden deutfher Gefhihte. da die ge-
meinfame Gefahr des Vaterlandes die alte Eigenwilligkeit deutfhen Lebens. den Partiku-
larismus. in StÃ¼cke fhlÃ¤gt.
Seit dem Beginn unterer Vvllsgefhichle war ja der Individualismus allzeit die
Wurzel fo viel frither Eigenart auch allzeit ber Ouell tiefften Jammers. all der Zwietraht
und Zerfplitterung unteres VvlkskÃ¶rpers. Wie oft erfhien der Ã¼belwollende Wunfh des

rÃ¶mitehen Gefhihtthreiders feiner ErfÃ¼llung nahe: ..Wenn ï¬e uns niht lieben kÃ¶nnen. nun
to mÃ¶gen fie fih wenigftens auf ewig untereinander haften!â€œ Als eine Nation zahllvter
hadernder StÃ¤then und StÃ¤dthen. zerfeÃŸt vom Kampf feiner Kaifer und FÃ¼rften. zer-
mÃ¼rdt von den Fehden feiner Ritter. BÃ¼rger und Bauern. ftand das deutfche Volk jahr-
hundertelang inmitten der VÃ¶lker Europas. Und die unausrotthare Urart. inneren Zwift
und Zank zu pflegen. dieweil es hieÃŸ: ..Hannibal vor den Torenâ€œ. hat uns immer wieder
y um die FrÃ¼chte unterer Ar-
rung. Verteuerung oder Ad-
Ã¤nderung der Belieferung
niht nur der KÃ¤lte. fondern
auh dem Hunger ausgefeÃŸt
lein. denn die groÃŸen 3n-
duftrien in Sahfen. Berlin.
Stettin. Danzig. Elbing.
KÃ¶nigsberg 'wiirden dann
jtilliegen. Millionen von Ar-
beitern wÃ¼rden mit ihren
Familien in dauernde Ar-
eitslofigkeit und Elend. in
den Bolthewisrnus hinein-
gejagt. Denn man tage niht.
daÃŸ uns der Bezug der ober-
thletifhen Kohle freiftÃ¤nde.
auh dann. wenn Oderthle-

ï¬en polnifh wÃ¼rde - die
eringtte Verteuerung ober-
thlefifher Kohle. die wir
naturgemÃ¤ÃŸ niht verhindern
kÃ¶nnen. wenn die Werke
unter die Oberhoheit eines
fremden. uns feindlihen
Staates kommen. wÃ¼rde jene
kataftrophalen Wirkungen
baden. Es wird eine tolhe
HÃ¶hftfpannung der Bereh-
nungen eintreten. daÃŸ fhon
geringe Preisthwankungen
in den wihtigften Betriebs-
mitteln verheerende Wir-
kungen haben mÃ¼ÃŸten,
NÃ¤hft der Kohle ift es
vor allem die Blei.. Zink-
und Sildererzgeroinnung. in
der Oberfhlefien *fÃ¼r Deutfch-
land an der Spitze marthiert.
Nicht weniger als 60 Proz.
der getamten deutfhen Pro-
duktion hinfihtlih der Erz-
menge. aber 72.5 Proz.. wenn
man den Zinkgehalt. 61.4
Proz.. wenn man ren Blei-
gehalt zugrunde legt. ftarn-
.nen aus dem unerfhÃ¶pf-
lichen Netervoir des Oppelner
Regierungsbezirk. Die Aus-
beute der oberfhlefifhen
inkinduttrie betrÃ¤gt 17.4
rvz. der Welterzeugung!
Die Eifen- und Zinkinduftrie
dethÃ¤ftigte 1911 ungefÃ¤hr
30,000 Arbeiter mit einem
Einkommen von 68 Millionen
Mark. der Kohlendergbau
119000 mit 136 Millionen
Getarnteinkommen. Der
Bruttowert der Erzeugnifte
der oderthlefifhen Montan-
induftrie betrug vor dem
Kriege (alta-'ln der alten
Valuta und PreishÃ¶he) nahe-
zu 1 Milliarde Mark. in ihr
waren ein Betriebskapital
von 2 Milliarden. Arbeiter-
lÃ¶hne in HÃ¶he von 220 Mil-
lionen ark gebunden.
Wurde der Faktor Ober-
fhlefien mit tetnen reihen
aberfhÃ¼tfen an Kohle und
Erzen in hinterer Ausfuhr-
ftatiftik ausfallen. to bekÃ¤men i 4*

wir zu unterer patï¬ven Han-
:q-
delsdilanz auh nvh eine - --K_Ã¤
oaffive Zahlungsbilanzl
Da diefe kÃ¼nftig fhon ihre
Ã–auptttÃ¼tzen (im Ausland
angelegtes Kapital. Reederei-
gewinne u. Ã¤ > verlieren wird.
fo bedeutet die Entziehung des letzten Pfeilers in Geftalt des wetentlihen Ausfuhrgutes
tatfÃ¤hlih den Ruin deutfher Volkswirtfchaft.
Mit dem Bisherigen ift der feltene Reichtum der Ã¤uÃŸerlich fo herd anmutenden ober-
lhlefifhen Erde keineswegs erthv'pft. Wir erinnern hier nur an feine Kalk. und Eifenerz-
oorrÃ¤te. Aber in der Wirtfhaft bedeutet. wie in jedem Organismus. das Einzelne nihts.
das Mit- und Zneivander alles. So lÃ¤ÃŸt fih auh der Wert oberthlefifher NaturfhÃ¤tze
erft in ihrer Beziehung auf die Umwelt richtig ermeffrn. Die fo angefehene thlefifche Zell-
itoff- und Papierinduftrie wÃ¤re ohne die Nahdarthaft des oderfhlefitchen Znduftiiebezirks
undenkbar. ebenfo die hohenlwickelte Breslauer Mathineninduftrie. die ihrerfeits wieder
auf Landwirtfhaft und Gewerbe fÃ¶rdernd und helfend einwirlt.
..x ... _-..-..,-..
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Partikularismus und VolksbewuÃŸtfein.
Von Projektor Dr. Theo Sommerlad. Halle a. S.
Das UnzulÃ¤nglihe toll wieder einmal Ereignis werden in deutfchen Landen. Den Ent-
rÃ¼ftungsfhrei iiber den uns zugedachten Gewaltfrieden durhklingt ein trÃ¶ftender und er-
hebender Gedanke: So fÃ¼rchterlich muÃŸten wir betrogen werdrn. gerade fo ungefhminlt
muÃŸte fih der Ausbund von roher Nahtuht und kapitaliftither Beutegier in den Frie-
..Auh wir Bayern wollen von einem folchen Frieden nichts wiffen!â€œ Nah einer Zeichnung von
- Felix ShwormttÃ¤dt.
beit betrogen. Elende Rang-
ftreitigkeiten dornierter Klein-
ftaaterei lÃ¤hmten den Ge-
fandten des unfeligenNegens-
burger Neihstages und der
lpÃ¤teren Hanfetage jeden
nationalen Willen und jede
nationale EntfhluÃŸkraft.
wÃ¤hrend uns die deutthen
Oftfeeprvvinzen. die Ã¼ber
dreieinhalb Jahrhunderte
zum Neth gehÃ¶rt hatten.
und das deutthe Kernland
der Niederlande im Wetten
fiir immer verlorengingen.
und wÃ¤hrend in das MÃ¼nfter
der altdeutfhen Bithofs-
und Hanteftadt StraÃŸburg
der franzÃ¶lifhe SvnnenkÃ¶nig
feinen Einzug hielt. Immer
aufs neue lefen wir in den
BÃ¼chern unterer Gefhihte.
daÃŸ allemal dann. wenn die
Sondergruppen des Parti-
kularismus eigenwillig ihr
Haupt erhoben. auh die Ener-
gie ftaatliher LebensbetÃ¤ti-
gungverfiegteundfaulerStlll-
ftanbundunfÃ¤glihesLeidÃ¼ber
unferem Datein fih lagerten.
Und doh gab es auh
GroÃŸzeiten. die in fhirktals-
fhwerer Stunde unter Volk
geeinigt haben zum erhaben-
ften Auffhwung und leben-
digen Einklang vaterlÃ¤nhi-
then FÃ¼hlens und Wollens.
So war es einft im Jahr-
hundert der Reformation. da
die Nation alle die ver-
faftungsrehtlihen Zwiftig-
keiten um den ewigen Land-
frieden. um Neihskammer-
geriht und Neihshvfrat mit
einem Male vergaÃŸ. als der
Wittenberger Auguftiner-
mÃ¶nh fein Donnerwort von
der reiheit des Ehriften-
ment en in die erregten
Matten hineinthleuderte. So
war es wieder in jenen
wundervollenFrÃ¼hlingstagen
1813. da nah Jahren hÃ¤r-
tefter PrÃ¼fung und Knecht-
thaft das arme. vom erften
Napoleon ausgefogene und
zertretene Volk fih helden-
zornig zum Freiheitskrieg er-
hob und Fihte die Shlah-
tenlvfung ausgad: ..Niht
liegen oder fterben. fondern
fiegen fhlehtweg!â€œ Und
eine neue GroÃŸzeit deutthen
BoltsbewuÃŸtfeins haben un-
tere VÃ¤ter erlebt bei der
franzÃ¶fithen KriegserklÃ¤rung
von 1870 und wir felder
abermals in den herzerheden-
-. _, den Augufttagen von 1914.
77:94 'J- Wieder begriffen alle Shih-
ten unteres in langjÃ¤hriger
raftlofer Welten- und ei-
matsarbeit gereiften Votes.
daÃŸ ihm die feindlihe Ein-
kreifung die Saat zerftampfen
wollte. die es wÃ¤hrend eines
von ihm behiiteten Friedens
von dreiundoierzig Jahren
im ShweiÃŸe feines Ange-
fihtes gefÃ¤t und beftellt hatte.
Bier unfaghar fchwere Jahre hat das Einheitsband gehalten. das die heilige Stunde
nationaler Selbftermannung gefhmiedet hatte. Und niht unter dem Anfturm einer ganzen
Welt ift diefes VolksbewuÃŸtfein zufammengebrohen. fondern allein unter dem vierjÃ¤hrigen
Druck der Lebensmittelfperre fÃ¼r die ZivilbevÃ¶lkerung. die als Bruch alles geltenden
BÃ¶llerrehts den Weltkrieg ftatt eines Kriegs von Armee gegen Armee zu einem Krieg
der Volkskraft gegen die Volkskraft geftempelt hat. Allzu begreiflih. daÃŸ dann der jÃ¤he Urn-
fhwung von der Siegeshoffnung zur bitterften EnttÃ¤ufhung unter der nervenzerrÃ¼ttenden
Drangtal eines beftÃ¤ndig verfhÃ¤rften Waffentttllftandes und der Fortdauer der Hunger-
dloclade in jenen erreaten Monaten. die dem ftaatlihen Umfturz folgten. to manhe unerfreu-
liche ZÃ¼ge deutthen Volksharaktersvon neuem geweckt hat. Tiefbekiimmert erlebten wir es.
wie der alle Auflehnungsgeift gegen die Ordnung von Staat und Gefellfhaft Ã¼ppig ins

Kraut fhoÃŸ. wie die Gier nach Sondervorteilen ï¬ch im Streben nah individuellem
GenuÃŸ. nah mÃ¶glihft geringem; Arbeitsaufwand und mÃ¶glihft reihem Arbeitslohn
entlud. wie auch der heillofe ftaatliche Partikularismus offener EmpÃ¶rung gegen den
Reichsgedanken in der emporauellenden Sucht nah gliedftaatlihem und provinzialem
Sondertum maÃŸlos Triumpbe feierte. Wieder [land der Feind vor den Toren. ja im
Wetten und Offen auf dem altgebeiliglen Reihsboden felber. den deutfche Arbeit vieler
Jahrhunderte in der grÃ¶ÃŸten Kolonitation feit der RÃ¶merzeit deutfcher Gefittung er-
fhlotfen halte. Das Feilfhen um Sondervorteile. die Fehden der Parteien. die Shwarm.
?Ananas-ke .-
"10" :4.3.4
_ _K3
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ZerftÃ¶rungen in Dixmuiden.
Arwiv der Stadt BrÃ¼gge.
Was fie felbft verwÃ¼fteten: Feindliche ZerftÃ¶rungen in Belgien und Frankreich.
Die Photographica zeigen einige der vielen StÃ¤tten, die von den Franzofen und ihren Bundesgenojfen zwar felbft in rÃ¼ckfichtslofer Weije zufammengefchoffen worden find, deren Wiederaufbau aber jetzt von uns unter
AuÃŸeraibtlaffung der vierzehn Punkte Wilfons, welche nur die Wiedergutmachung der von uns angerichteten SwÃ¤den vorjehen. gefordert wird. Wiederholt hat Deutfwland im Laufe des Krieges dureh feine Friedens-
angebote ï¬ch bereit erklÃ¤rt. dem WÃ¼ten der Kriegsfurie Einhalt zu tun. und feierlich erklÃ¤rt, daÃŸ fÃ¼r den aus der Fortfetzung der Feindfeligkeiten entftehenden Schaden lediglich der Gegner verantwortlich zu machen fei.
StraÃŸe in St-Quentin.



Illuftrirte Zeitung.
Kaballerir-.Patrouille an ber Promenade in Leipzig.
geiftereien unpolitifwer und unhiftorifiher KÃ¶pfe. An-
klagen. Verrufungen und Verfehtnungen wider die eigenen
Bvlksgenoffen durchtobten den jungen Freiftaat wie nur
ie in. den widerwÃ¤rtigjten Zeiten des heiligen mittel-
alterltchen Reiches. Es war. als ob in diefen drangvoll
dufteren Monaten der Heimfuehung der gute Geift aus
der deutfehen Welt entflohen wÃ¤re.
Da ift der Friedens- '
entwurf der Entente als
eine neue Einigungsniaeht
wie mit Raturgewalt Ã¼ber
unfer Volk gekommen. jetzt.
als endlich der Sirenenfang
des VerftÃ¤ndigungsfriedens
verftummt war und unfer
Todfeind fich ohne Heuchelei
zu der Ã¼bermÃ¼tigen ErklÃ¤-
rung des Senats des finken-
den Roms bekannte. ..daÃŸ
man den Barbaren nicht
Wort zu halten braucheâ€œ.
Run beginnt endlich jeder-
mann zu begreifen. daÃŸ ein
lolwer Friede nicht nur die
Verdammnis unferes Vater-
landes zur alten ftaatlichen
Ohnmacht nach dem DreiÃŸig-
jÃ¤hrigen Krieg bedeutet. fon-
dern auch die Ã¶konomifehe
Unterfoihung der deutfchen
Arbeit dura) die angeifa'ih-
fifche Aneignung der deutfehen
Arbeitsmittel. das foziale
Elend und die geiftige Ver-
iÃ¼mmerung unferes Volkes.
ia. daÃŸ von ihm Wallenfteins
Wort gilt: ..Der mordet das
werdende Gefihlecht ini Leib
der Mutter.â€œ Run finden fich
vom Rhein bis zur Memel
und von den deutfihen und
Ã¶fterreithifchen Alpen bis zum
beutfchen Meeresftrand Staa-
ten und Gemeinden. Vereine
undGenoffenfchaften.MÃ¤nner
und Frauen im einmÃ¼tigen
flammenden Proteft deutfchen
BolisdetvuÃŸtfeins gegen die
graufamenHenkerdesDeutfch.
tums und der Menfchheit.
Aueh das deutfihe Proletariat
iieht nun. wo der Feind des
arbeitenden Volkes itzt. wem
der Emanzipationskampf des
vierten Standes in Wahrheit gilt. und daÃŸ fich der nationale
Gedanke in den fozialen verfwlingen und verweben muÃŸ. Run
oerftehen die Deutfehen ihren RieÃŸftbe: ..Immer fchlimmer
und hÃ¤rter follt ihr es haben! So allein wÃ¤ehfi der Menfch
in bie HÃ¶he.â€œ Die Hadernden find in ihrer dunkelften Stunde
ein Volk geworden Â» - denn ein Volk nannte ja Richard
Wagner ..alle diejenigen. die eine gemeinfchaftliehe Rot emp-
findenâ€œ. Gewaltiger mahnend als einft
feftzufteilen. fondern um die Darftellung einiger ungezwungen
fich einftellender Ã„hnlichkeiten. die dennoch zeigen. daÃŸ ge-
fehiehtliche Prozeffe unter befiimmten Gefetzen fich vollziehen.
Es gab. damals auch eine Menge Papiergeld - man
nannte es Raufchegeld. im Gegenfatz zum Klingegeld. und
feine Einfiihrung gefehah ebenfalls aus Rot - es hatte aber
auch im eigenen Lande nicht den Kurs wie das bare Geld:
aufnahme fÃ¼r die Leipziger ..Zlluftrirte Zeitungâ€œ,
rat br. MÃ¼ller.)
:2 Sons in MÃ¼nze wurden 10. ja fchlieÃŸlioh 20 Sons in
Papier gleiehgehalten. Angenommen. es wÃ¤ren damals in
Frankreich 4 Milliarden Livre in Kurs gewefen und 50 Milli-
arden Papiergeld im Umlauf. fo war das VerhÃ¤ltnis 4:50.
und es ift unfrhwer zu finden. daÃŸ wegen der groÃŸen Menge
des Papiers die Waren weit teurer fein muÃŸten als vorher.
da noch die MÃ¼nze allein kurfierte. Wenn ehemals eine
545
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Heerlagcr auf_ dem AuguftusplaÃŸ in Leipzig naih bein Einzug der Regierungstnippen.
pr.
Flafche Wein 2 Sous koftete. fo muÃŸte* man nun 25 geben
naeh dem VerhÃ¤ltnis von 4 :50. und nach diefer Annahme
muÃŸte der Louisdor (fonft :24 Livre) nun 300 Livre in Papier
gelten. Das MiÃŸverhÃ¤ltnis ift aber weit grÃ¶ÃŸer gewefen; es
gab weniger Geld und auf der anderen Seite viel mehr
Affignaten im Umlauf. In Paris fiel der Frank faft auf ein
Taufendftel feines friiheren Wertes. Ein Louisdor konnte fÃ¼r
5000 Frank in Papier einge-
taufiht werden. und ein Diner
fÃ¼r diefe Summe in einem
der groÃŸen Reftaurants war
gar niwt felten und gar
nicht teuer.
Es gab auch damals
HÃ¶thftpreife. eine TaxexÃ¼ber
welche hinaus nichts verkauft
werden durfte. Man nannte
es damals das Maximum.
Robespierre hatte es einge-
fÃ¼hrt. Anfangs mochte feine
EinfÃ¼hrung nÃ¶tig fein. aber
nachdem das Papiergeld ï¬Ã¤)
auf eine ungeheure Art ge-
hÃ¤uft hatte. war ar kein
VerhÃ¤ltnis mehr zwi (hen der
Ware und dem imaginÃ¤ren
Ã„quivalent derfelben oder
dem Papiergelde. und es
wurde fÃ¼r alle. befonders fÃ¼r
das Landvolk. drÃ¼Ã¤end.
Nichts hat deshalb auch die
Franzofen fo gegen Robes-
pierre aufgebracht. nicht fein
Streben nach Diktatur. nicht
die ihm angeditbteie AnhÃ¤n-
gerfchaft an die auswÃ¤rtigen
Feinde. als ebendiefes Maxi-
mum. Nach feinem Tode
.wurde es [wleunigft abge-
fcbafft und jedem wieder er-
laubt. zu verkaufen. wie er
wollte, Freilich ftiegen nun
alle Waren betrÃ¤chtlich. aber
nun war auch alles zu haben.
wenn man nucPapier hatte,
Viele verkauften jetzt. welehe
vorher fÃ¼r den geringenPreis
nichts verkaufen mochten.
General Maereler. der FÃ¼hrer der in Leipzig eingerÃ¼ckien Regierungstruppen. niit feinem Stab im Hotel ..Kaiferhof" in Leipzig. Raw einer Sqnder- Ganz wie bei uns D"
Tagelohn der Arbeiter muÃŸte
(Von links nach rechts. [lebend: Leutnant Afehenbrrg. Hauptmann Erafemann. Oberleutnant Recknagel. Leutnant Meletta. Kriegsgericdtsrai Lucas. Leutnant Kleemann; nalÃ¼rlj er Ã¶ t werden
fittend: Oberfiabsarzt hr, Crampe. Hauptmann Freiherr oMaffenbarh. Hauptmann Jacobfen. Generalmajor MaerÃ¤er. Intendantutaffiftent Krick. Kriegsgeriihis- fon" vxlor nilxmband bei du*
Aufhebung des Maximums,
denn muÃŸte man mehr geben.
fo erhielt man auch mehr fÃ¼r das. was man zu verkaufen
hatte. Man hatte damals in allen auslÃ¤ndifthen Zeitungen
geweisfagt. daÃŸ die FranzÃ¶fifche Republik dureh die Ab-
fehaffung der allgemeinenWarentaxe den letzten HerzftoÃŸ
erhalten wiirde; diefe Weisfagung ift. wie'fo viele andere.
ohne ErfÃ¼llung geblieben. reilich. das Volk litt gewaltig.
Ein verfchimmelter Zwieback oftete Ã¼ber 1 Frank. ein Scheffel
Kartoffeln 200. 1 Pfund Butter 14. ein
Sack Mehl -12000 Frank. Lange Men-
nach dem Burenkrieg. dringt beute aus
den Tiefen der deutfihen Volksfeeie *
Wildenbruehs ergreifender Vergeltungs-
ruf hinÃ¼ber zur Entente nach Verfailles:
â€žWenn ihr von diefem Kriege. ' * " - -
Bon diefem Frieden fvreÃ¤dt. laÃŸt Gott beifeitekz
Einft wird er Antwort geben Eurem Sie e.
Dann kommt das Weltgcriwt ihm zuniGe eite â€œ
..
Hiftorifche Parallelen.
Ein Vergleich unferer Zeit mit der
von 1792.
Von Karl Hildebrand,
icht darum foll es fich handeln.
inen lÃ¼ckenlos durchgefÃ¼hrten Ver-
gleieh unferer Revolution mit der voii
1792 zu geben. mit dem Ehrgeize. mÃ¶g-
li-.hft viele BerÃ¼hrungspunkte - und
wÃ¤ren ï¬e bei den Haaren herbeigezogen >
Tank der Regierungstruppen auf dem Fleifcherplati.
Die kampflofe BefeÃŸung Leipzigs dura) d_ie Regierungstruppen am 11. Mai zur Be-
feitigung des Terrors einer Minderheit und HerbeifÃ¼hrung gefetzmÃ¤ÃŸiger ZuftÃ¤nde.
fihenfihlangen lagerten auch damals vor
*- ben- Verkaufsftellen. von Nahrungs-
mitteln. Das Brot ward immer rarer
und fchlechter. zuletzt zu einem Genienge
von Erbfen. Bohnen. Kartoffeln und
RÃ¼ben. Krankheiten ftellten fichc ein.
Geftalten fihliehen umher mit beiiher
Haut und hohlen Wangen. und die Sterb-
lichkeitsziffer verdoppelte fich in ganz
Frankreich. Tagelang gab es nichts. weil
jede Zufuhr ftockte. Nur. daÃŸ das_alles
nicht jahrelang angehalten hat. Wer
das Requirierte nicht ablieferte. wurde
als ..Vernichter von Lebensmittelnâ€œ mit
dem Tode geftraft.
Mit dem Tode geftraft. Man fpraeh
damals vom Kopfadfchlagen o leicht-
fertig. als wÃ¤re es ein RuÃŸklop enz, Der
Terror des Jakobinertums bat fein
GegenftÃ¼rk in den ruffifehen VerhÃ¤ltniffen
unter Lenin." Es ift nicht leicht. zu ent.
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[cheiden- wer den traurigen Ruhm der grÃ¶ÃŸeren Verwilderung davontrÃ¤gt. Im Die Rote Garde waren damals die
Hexbft 1793 erging auf das Betreiben Robespierres das fÃ¼rchterlicbe Dekret, Sansculotten, die Hauptltiitze des
alle revolutionÃ¤ren Verbrechen rnit dem Tode zu beflrafen. Ein einziges Schreckenswftems. Wo diefe Leute hin-
Wort: â€žIch wÃ¼niibta es wÃ¤re Friedenâ€œ oder â€žWenn doch das Elend nicht kamen, fuhr alles zularnmenx und
gekommen wÃ¤re!â€œ war [chou ein revolutionÃ¤res Verbrechen. Der fonft fo ge- feiner wagte den Mund zu Ã¶ffnen- aus
ichwÃ¤ÃŸige Franzole muÃŸte [eine Worte abwÃ¤gen und auf der Hut [ein. Aller Furchh es mÃ¶chte ihm ein Wort ent-
Freundlchaftlicbe Umgang hÃ¶rte auf; fein Menlch beluchte den andern in fahren-f das der Sans-*culotte als gegen-
[einem Haule; feiner wagte einen Spaziergang mit einem andern- aus reooluttonÃ¤r deuten tonne. â€žAlles, was
Furcht, in Verdacht zu geraten: denn kam dieier Begleiter ja einmal in ariftokratifrh ift, muÃŸ fterbenC war
Unterfuchung, [o zog deï¬‚en Sturz auch ihn ins Verderben. Man lam nur ihr Feldgeicbrei. In Loom das der
in den WirtshÃ¤ulern zulammen und lobte fo laut wie mÃ¶glich den Konventh Konoent fiir rebelliich erklÃ¤rt hatte.
die neuen Geietze und vor allem die Ialobiner. Es gab Zakobiner- die des reichte die Guillotine zum Hinrichtcn
Abends unter den Fenftern herumlchliehen und horehtenâ€ž ob jemand laut betete. nicht aus, und [o [chollen die Ohneholen
Dag genÃ¼gte zu der Anklager die heimlichen Beter wollten durch ihre Gebete die unglÃ¼cklichen Schlachtopfer vor dem
das KÃ¶nigtum und die alte Verfaï¬ung wiederherftellen. Tore mit KartÃ¤tfchen tot, und was
nicht gleich auf der Stelle bliebe wurde
mit SÃ¤beln und Bajonetten hinÃ¼ber-
beiÃ¶rdert. Wer gedachte hier nicht der
fehaurigen Bilder vom Treiben der
Bollehewili in RuÃŸland! Die Anzahl
der in Lyon Hingerichteten betrÃ¤gt
mindeftens 1700. Unter dem Terroris-
mus war bei den im gemeinen Um-
gang lonft hÃ¶flichen und artigen Fran-
zolen die Ã¤uÃŸerfte Grohheit und HÃ¤rte
der Sitten das Zeichen eines Patrioten.
Niemand zog mehr den Hut abr nie-
mand oerdeugte fich mehr, und jeder-
mann wurde geduzt. Der Konvent
billigte die Auslehweifungen der Sans-
culotten niehÃŸ konnte aber ihrem Un-
welen nicht mit Strenge [teuern- da
fie fich lonft wahrfcheinlich auf die
andere Seite gelchlagen haben wÃ¼rden,
Der Jalobinismus verlor mit dem
Sturze Robespierres [eine HauptltiiÃŸe
und ging allmÃ¤hlich felbft zugrunde.
Die Ã¶ffentliche Meinung entlchied fÃ¼r
die Entbehrlichleit der JakohinerF und
ihr Name wurde ein Schimpfnamen,
Die Ã¶ffentlichen AnflÃ¤gerl die wÃ¤hrend
des Terrorismus io gefÃ¼rchtet waren,
find nachher beinahe alle geftiirzt wor-
Zen. Selblft Fdouquider-Tinpille_ in Paris-
bÃŸi-jiniixtee elildrÃ¤lij) [lee-?filiiirilcinriffTiFeticrk StraÃŸenpoften des Werdenieller Freiloros in Miinchen,
Dieles Abflauen des Sturmes und die
RÃ¼ckkehr zur Beknunitiilld recht ikÃ¶itllcb- bald zur GleichgÃ¼ltigkeit ausbildet und bei vielen als eine Art Be-
* Bei allem Jammer aber tritt heute tÃ¤ubungsmittel gegen das Elend in eine widerliche VergnÃ¼gungslueht
wie damals eine Ericheinung zutage- und namentlich in eine Tanzwut ausartet. WÃ¤hrend [o viele KÃ¶pfe
die plorhologilch ja leicht zu erklÃ¤ren fielen, tanzte man in Paris [ogar im Freien* weil die SÃ¤le nicht
-iftâ€ž die GewÃ¶hnung nÃ¤mlich auch an ausreichten. Es gab BÃ¤lleÂ» wo nur die zugelallen wurden, die
die alleradfcheulichften Szenen! die fich Verwandte und AngehÃ¶rige auf dem BlutgerÃ¼fte verloren hatten!
es* F * , -- t
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Das Bahrilrbe SchÃ¼tzenlorps und das Werdenfeller Freiforps- die im Vorort Giefing [ibwere KÃ¤mpfe zu beltehen hatten, vor dem Einmarleh in MÃ¼nchen.
Von den KÃ¤mpfen zur Wiederherftellung der Ordnung in MÃ¼nchen. Nach Zeichnungen des Sonderzeichners der Leipziger â€žIlluftrirten Zeitung" Albert Reich.



548
FFW
Zlluftrirte Zeitung,
D e u
S ch i l l e r:
â€žNichts-wÃ¼rdig ift die Nation- die nicht
Ihr Alles freudig letzt an ihre Ehre.â€œ
(â€žDie Jungfrau oon Orleans.â€œ)
7'
â€žAlles zu retten. muÃŸ alleI gewagt wer-
den. Ein oerzweifeltes Ãœbel will eine ver-
wegene Arznei. (â€žFiesco.â€œ)
â€žO, lerne fÃ¼hlen. welweÃŸ Stammg du bift!
Wirf niÃ–t fiir eiteln Glanz und Flitterfchein
Die echte Perle deine!, Wertes hin!
Ans Vaterland. ans teure, fcblieÃŸ dich an.
Das halte feft niit deinem ganzen Herzen!
Hier find die ftarlen Wurzeln deiner Kraft.â€œ
(Attinghaufen in â€žWilhelm Tell")
Goethe:
â€žIm innerften Bitten
Regt fich Mut und Begier. dem Vater-lande
zu leben
Und zu fterden und andern ein wÃ¼rdiges
Beifpiel zu geben.â€œ
(â€žHermann und Dorothea")
Ernft Moritz Arndt:
â€žDeutfches Herz. oerzage nicht.
Tut wax. dein Gewiflen fprichh
Dieter Strahl des Himmelolichte:
Tue recht und fÃ¼rchte nieht-p!"
(GediGte: Deutfrher Troll.)
Theodor KÃ¶rner:
â€žUnfere Ehre ift oerpfÃ¤ndet,
Deutfche BrÃ¼der, lÃ¶ft ï¬e ein l"
(â€žLeier und Schwert": Bundeslied vor der Schlacht.)
k
â€žDeutfcheg Boll. du lonnteft fallen,
Ader finlen kannft du ni-ht!â€œ
(â€žLeier und Schwert": Waz une bleibt.)
iche W
Arthur Schopenhauer:
â€žRuhm muÃŸ erworben werden; die Ehre hingegen braucht
bloÃŸ 'nicht verloren zu werden.â€œ
(â€žParerga und Paralipornena.â€œ)
Der â€žunfihuldigeâ€œ Eduard.
St. Petrus am Himmel-tor: â€žHerrlcdaften, war. machen wir? Eduard "ll- iii drauÃŸen. Er ift auz der
HÃ¶lle auageriflen und will in den Hit-nmel, weil den. alten SÃ¼nder zu Ohren getonnncn iit, daÃŸ er am
Weltkrieg eigentlich ganz unfchuldig ift!â€œ
Richard Wagner:
â€žVertrÃ¤gen halte Treu'!â€œ
(â€žNheingold.")
â€žNun ift es Zeih de5 Reiche-p Ehr' zu wahren;
Ob Oft. od Weft. da5 gelte allen gleich!"
(â€žLohengrin.â€œ)
rte.
Hoffmann o. Fallerzleben:
â€žTreue Liebe bis zum Grabe
SchwÃ¤r' ich dir mit Herz und Hand;
Was ieh bin. und was ich habey
Dani' ich dir, mein Vaterland.â€œ
(â€žllnpolitiiche Lieder": Mein Vaterland.-
Kaifer Wilhelm l.:
â€žDaÃŸ ich freiwillig keinen deutfchen Boden
aufgebe. weiÃŸ die Welt, und StrÃ¶me Blute*:
muÃŸten gefloffen [ein- ehe dies gelrhÃ¤he.â€œ
(Prioatbrief oor dem Beginn de5 Kricgez
von 1866.)
B i 5 m a r ck :
â€žIch ftelle ftet5 daO Vaterland Ã¼ber meine
Perlon.â€œ j (28. MÃ¤rz 1874.)
â€žEr, gibt eine Feigheit, die ee nicht wagt
fich zu wehren und auch nur die Degenlpitze
wegzufchlagen, die auf die Bruft gerichtet ift.â€œ
(â€žRedcn,â€œt
G r a f M o [t ke:
â€žNur in der eignen Kraft ruht da5 Schiri-
[al jeder Nation!â€œ
(Jtn Deutlchen Reichstag am 1. MÃ¤rz 1880.)
Heinrich o. Treitfchle:
â€žKein Bolt hat Gott oerloffen. da5 fich
nicht [elbft verlieÃŸ.â€œ
Anaftafius GrÃ¼n iiber Deutfch-Ã–fterreich:
â€žUhr fiihlt's. wie deutfch dies Land und Voll, ierndeutfd
[eit Urweltzeiten,
Deutfch ift [ein Blut, deutfch ift [ein Herz und deutfeh [ein
Sinn und Treiben
Deuilch find wir noch und wollen deutfch trotz dem und den.
auch bleiben.â€œ
(â€žZurn SehÃ¼ÃŸentag in Wien WR))
2""|||l||||l|l||||||i|||'|||||||||||||'|||||]|||||||'l|||[l|||||||||'||||||"'||||||| |t|||||||||nt1|'|t|||ttt|t|ttt|t||||||||||ttt.||||||t||t||||t|t|t|||||t|t||t|t|t|||||t|t|||||t|t|||||||||||t|||t|||'t|||||||ttt|t|||t|t|t|.|.||||t|||||||||t|t|t|t|t||t|1|t||||||||rt[|t|||t||||t|||t|||||||||||||||||||t|t||t|ttt|u||||
_C Ende dee redaktionellen Teile* >
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â€žKunfiausfiellungen und 'Kunitauitione-n.

Das neue groÃŸe Kunfiauktionshaus Kunï¬hof Drei Adler. Oer-
fteigerungs- und AusfiellungsfÃ¤le fÃ¼r Kunft und Kunftgewerbe. Frankfurt a. M.. Goethe-
platz 5. oeranfialtet wie jeden Monat auch Ende Juni eine groÃŸe Kunfiauktion. bei welcher

nebtt GemÃ¤lden alter und moderner Meiï¬er Sandzeichnungen und Nadieruugen von

Boehle. W. Altheim. Thoma. franzÃ¶ï¬fthe und englifche Farbtiiche. Frankofurtentia. auch
die Bibliothek eines bekannten Sammlers zur Verfleigerung gelangt. die in ihrer Zu-
fammenftellung ganz eigenartig ift. Sie enthÃ¤lt Erftausgaben der deutfchen. romanifchen

und klafï¬fchen Literatur. vielfach in Liebhaber-Ã–andbÃ¤nden gebunden. Kataloge ï¬nd
kofkenlos zu haben. Sammlungen und EinzelbettrÃ¤ge zu diefer Kunfiauktion kÃ¶nnen
noch angenommen werden. -
Gujkav Grundttedt. Kunjkhandlung. Hamburg 24. ElifenftraÃŸe 8
(Sanfa 4395) Thomas erbt't NachlaÃŸ. GemÃ¤lde erfter Meifier. Ankauf von GemÃ¤lden
alter und neuer Zeit. bernahme von JlaÃ¤jlÃ¤ffen. :ktet'taurierung von GemÃ¤lden und
Bildern jeder Art. unter voller Garantie des Wertes.

Die Firma Kari Ernï¬ Senriri in Berlin N 35 beabï¬chtigt noch vor

SchluÃŸ der FrÃ¼hjahrsfaifon vier Auktionen zu veranfialten. und zwar gelangt zuerï¬
unter den Hammer eine Autographenfammlung in Verbindung mit fehr fthÃ¶nem bild-

lirhem und fihriftlichem Material aus der klafï¬fchen periode der deutfchen Literatur, Ins-
befondere Briefe. Bilder und Erinnerungen an Goethe und feinen Kreis. Bemerkenswert
ift dabei ein frÃ¼herer Brief Goethes an Merck aus Zung-Weimars tolltker Zeit. fowie ein
fehr fchdner Schillerbrief Ã¼ber feine Verhandlungen betr. eine Antiellung in Berlin. Auch
erfcheinen fieben eigenhÃ¤ndige Briefe Schillers an den .Hamburger Theaterleiter Friedrich
Ludwig SchrÃ¶der als QualitÃ¤isftÃ¼ik ertlen Ranges. - Sodann folgt die Verfkeigerung einer

groÃŸen Sammlung Sandzeichnungen Ã¤lterer und neuerer Meiï¬er und im AnfrhluÃŸ daran

Radterungen alter Meiï¬er. insbefondere DÃ¼rer und Rembrandt in fehr groÃŸer Reich-
haltigkeit. Von Rembrandt ift wegen feiner erfien QualitÃ¤t bemerkenswert das berÃ¼hmte
Blatt ..Die drei HÃ¼ttenâ€œ. - .Unter den Sandzeichnungen find vertreten van Dyk.

ph. Koninck. Z. Breughel. Jordaens. Guido Rent. Von neueren Meiï¬ern Feuerbach.
KrÃ¼ger. Lcibl. Liebermann. Menzel. Ludwig Richter und andere. - Als vierte und
letzte Auktion werden verfieigert englifthe und franzÃ¶tifche Kupferjkirhe und Ã–lbilder des
18, Jahrhunderts. die Kupfertkiche zum groÃŸen Teil in Farben gedruckt. Unter den

Bildnitfen beï¬ndet ï¬ch wieder eine kleine Graff- Sammlung. darunter ein Selbftbildnis

Graï¬'s vom Jahre 1507 und ein Bildnis des prinzen Heinrich von preuÃŸen. etwa von

1780, - Die Kataloge ï¬nd in Vorbereitung und werden Ende Mai erfcheinen.
Kuntkfreunde find durchweg BÃ¼cherliebhaber. Ein reiches Lager von
BÃ¼chern Ã¼ber Kunft und andere Gebiete befitzt noch die Firma K. F. Koehlers Anti-
quarium. Leipzig. TÃ¤ubchenweg 21. Liebhaber. die keine Gelegenheit haben. felbft

vorzufprechen. wollen ï¬ch mit ihren WÃ¼nfthen fchriftlich an die Firma wenden. Kataloge Ã¼ber

Memoiren. Kunjk und philofophie ï¬nd in Vorbereitung. Beï¬ellungen werden vorgemerkt.
Subftriptionslifte Ã¼ber die im Erfcheinen begriffenen Erinnerungen von GroÃŸ*
admiral Tirpiiz liegt aus. Ankauf von Bibliotheken und einzelnen BÃ¼chern.
Drei literarifÃ¤) wertvolle Antiquariatsverzeithniffe oerÃ¶ffenilirhi
foeben das Buch- und Kunfiantiquariat Oskar Rauthe. Berlin-Friedenau.
Sandjerytlr. 72. Katalog 74 betitelt: ..Folklore und Myfiik*t bringt inierejfante
Werke Ã¼ber Aberglaube. Alchimie. Fabel. Fauft. Lied. MÃ¤rchen. Mythologie.
philofophie. Sage. Spiritismus ufw. Katalog 75 heiÃŸt ..Das alte Buchâ€œ
und verzeichnet nur Werke vor 1800. fowie eine Abteilung ..Bibliologie u. Biblio-
graphie. Diefem Kataloge geht eine intereffante Abhandlung aus dem 18. Jahrhundert
oorausbetr.das:Auktions-Unwefen:. Katalog76..AutographenundGraphikâ€œ
bringt nur StÃ¼cke aus diefen Gebieten vor 1800 und ift eine ErgÃ¤nzung zu Katalog 75.
GemÃ¤lde von A. AchenbaÃ¤j. O. Achenbach. S. Baifrh. H. v. Bartels. A. BraithÂ»
N. Bunler. A. Ealame. G. Eourbet. F. v. Defregger. E. F. Deicker. Ik. Diaz. W. o. Diez.
A. v. Gebhardt. Ed. GrÃ¼tzner. L. Hartmann. pet. Hafenrlever. th. Hotfrhenreiter. Gerh. Zanfen.
A. Kampf. Eng. Kampf. F. A. n. Kaulbach. F. Kiedertrh. A. o. Kowalski. Ehr. KrÃ¶ner.
Goth. Kuehl. Franz v, Lenbach. Max Liebermann. W. v. Lindenfihmidt. Elaus Meyer-
paul Meherheim. Hugo MÃ¼hlig. L. Munthe. G. Leder. Ed. Schleich fen.. G, SchÃ¶nlever.
G. Segantini. E. Spitzweg. O. StrÃ¼tzel. Sans Thoma. W, TrÃ¼bner. F. v. Uhde. B. Vautier.
M. Volkhart. V. WeiÃŸhaupi. E. Zimmermann. S. v. ZÃ¼gel. L. v. Zumbufch u. a. empfiehlt
mit einer groÃŸen Auswahl Werke anderer KÃ¼nfiler Galerie Jul. Stern. DÃ¼ffeldorf-
KÃ¶nigsallee 23 (privatfeite). Ruf 4719. - GemÃ¤lde aus privatbetiÃŸ zu kaufen gefucht.
* Kunftfreunden und Sammlern bietet die StÃ¤ndige Ausjiellung int Fefifaale
der Leipziger ..Zllufirirten Zeitungâ€œ. Leipzig. NeudnitzerfkraÃŸe 1-7 vor-
treffiiche Gelegenheit zum Ankauf von GemÃ¤lden. Aquarellen. Zeichnungen ufw. Von
den vielen ausgefiellten Bildern find befonders zu erwÃ¤hnen: profejfor Erler ..Sonrttagâ€œ.
profetfor A. Zank ..ZagdfiÃ¼cktÃŸ vier Landfchaften von pafchold (Gera); ferner noch
nicht verÃ¶ffentlichte Aquarelle von M. Wielandt. Eomba. Eotka. Schellhorn. Kranke
und eine Anzahl von paflellen Katners. Die Kriegsbilder von AÃŸmann. profejfor Bohrdt.
Eorreggio. profelfor Diemer. Froft. Gartmann. Gaufe. Grotemeyer. profeffor Hans
von Hayek. Olbertz. profejfor Babes. SchwormfkÃ¤dt. profeffor Storch. profeffor StÃ¶wer
u. a. haben neben groÃŸem kÃ¼ntklerifchen den hohen Wirklichkeitswert. da fie zum grÃ¶ÃŸten
Teil unter dem Eindrucke felbjierledter Ereignijfe an den oerfchiedenen Fronten entfianden

ï¬nd. - Auch die farbigen KuntiblÃ¤tter der Leipziger ..Illujkrirten Zeitung-9
die eine groÃŸe Anzahl von prachtvollen Vterfarbendrurken enthalten. nehmen das leb-
haftefke Interetfe der Kunjtfreunde in Anfpruch. Ãœber diefe KunfkblÃ¤tter Ã¤uÃŸert fich unter

andcrm ein bedeutendes Blatt: ..Die farbigen Kunï¬blÃ¤tter-der Leipziger ..Illuftrirten
Zeitungâ€œ erinnern an die KÃ¼ntklerjieinzeiÃ¤jnungen der Neuzeit. find aber in AusfÃ¼hrung
fchbner und vornehmer gehalten. Es ijk erfiaunlich. daÃŸ fÃ¼r den geringen preis folcljc

Leifkungen mÃ¶glich ï¬nd. darum find tie fÃ¼r Haus und Schule befonders empfehlen-.1-
wert/t Das Verzeichnis der etwa 200 BlÃ¤tter umfajfenden Sammlung wird auf Ver-
langen kojkenlos oerfandt von der GefthÃ¤ftsfkelle der Illujkrirten Zeitung (Z.Z.Weber)
in Leipzig. :Keudniher StraÃŸe 1-7.
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Allgemeine Notizen.
Feiger Gedanken Allen Gewalten
bÃ¤ngliches Schwanien. zum Trug fich erhalten.
weibliches Zagen. nimmer fich beugen.
Ã¤ngftliehes Klagen. krÃ¤ftig fich zeigen.
wendet kein Elend. rufet die Arme
mawt dich nicht frei. der GÃ¶tter herbei. Goethe.
LehrgÃ¤nge zur Vervollkorninnung der Allgemeinbildung
oeranftaltet die Gefellfchaft zur FÃ¶rderung des realen Wiffens
rn. b. H. in Leipzig. Dittrichring 17. VermÃ¶ge der Eigenart
der Kollegien. die ani beften mit den ..VolkshochfÃ¤zullurfen"
verglichen werden kÃ¶nnen. ift zugleich die MÃ¶glichkeit gegeben.
fich auf eine Priifung irgendwelcher Art in kÃ¼rzefter Zeit
-- etwa 3 bis 4 Semefter -- vorzubereiten. Trotz diefer KÃ¼rze
der Vorbereitungszeit ift das fogenannte ..PreffernÃ¤ÃŸige" irn Auf-
bau der LehrgÃ¤nge grunbfÃ¤tzlich vermieden. Es fÃ¤llt daher fÃ¼r
den eHÃ¶rer das BewuÃŸtfein weg. nur gerade den Wiffensftoff
ln fi aufzunehmen. der eben zureieht. ein Examen zu befteben.
Diefer befonders fÃ¼r den Reiferen befchÃ¤mende Gedanke kommt
gar nieht erft zur Entwieklung; alles. was geboten wird. ift
tatfÃ¤Ã¤zlia) Wiffenfcbaft. GemÃ¤ÃŸ dem hoÃ¤pfehulmÃ¤ÃŸigen Aufbau
der Kollegien ift das Belegen fowohl einzelner Kollegien als
auch des Gefamiplanes mÃ¶glich. GewÃ¼nfihtenfalls fteht die
Gefellfchaft mit nÃ¤heren Angaben zur VerfÃ¼gung.
Ein :luftitut fiir Metallforfihung. Auf Anregung der
Kaifer-Wilhelm-Gefellfihaft zur FÃ¶rderung der Wiffenfihaften
wir die GrÃ¼ndung eines Infiituts fÃ¼r Metallforfrhung ge-
klaut. Die Mittel fÃ¼r den Bau und die AusrÃ¼ftung der Anftalt.
ie zur FÃ¶rderung der wiifenfcbaftlichen Forfchung und Er-
kenntnis der zahlreichen noch ungelÃ¶ften Aufgaben bei der
Gewinnung und Verarbeitung-der Metalle dienen foll. find
zu einem erheblichen Teile bereits von der Induftrie gezeiÃ¤znet
worden. Aueh hat das Reichswirtfihaftsminifterium in feinem
Haushalt fÃ¼r 1919 eine einmalige UnterjtÃ¼lzung von 500000 M.
und eine auf zehn Jahre bemeffene jÃ¤hrliche Beihilfe von
2500() M. vorgefehen. Die Gefamtkoften fÃ¼r den Bau und
die AusrÃ¼ftung find auf vier bis fÃ¼nf Millionen Mark. die
laufenden Koften auf 30000() M. jÃ¤hrlich gefrhÃ¤tzt worden.
Das Eifen wird bei diefen Aufgaben des Inftituts niiht aus-
gefihloffen fein. da der Verein deutfiher EifenhÃ¼ttenleute in
Verbindung mit der Kaifer-Wilhelm-Gefellfihaft ein befonderes
Jnftitut fÃ¼r Eifenforfchung errichtet.
Die kÃ¼nftlerifihe (beftalwng des Trauringe findet er-
freulicherweife immer mehr Eingang. Sie ift der unermÃ¼dlichen.
mÃ¼hiamen Arbeit des Edelmetall-Znduftriellen Wilh. P re un er
in Stuttgart zu danken. In Wort und Schrift hat Preuner
[eit mehr als zehn Jahren auf die gefÃ¼hl- und gedankenarme
mafthinelle Herftellung des glatten Traurings hingewiefen und
den feinen KunftwerkftÃ¤tten entftammenden Eheringen eine Ge-
ftalt gegeben. die die Wahrhaftigkeit des feierlichen Verjprerhens.
einander anzugehÃ¶ren. in mannigfachen Formen entzÃ¼rlend
zum Ausdruck bringt. Der Trauring foll finnbildliwe Be-
deutung haben; bie fthablonenhafte. einfache Kreisform hat

ï¬e nicht. und es ift daher wie gejagt freudig zu begrÃ¼ÃŸen.
daÃŸ fich die kÃ¼nftlerifeh hervorragenden Trauringe aus den
Preunerfihen KunftwerkftÃ¤tten endlich Bahn gebrochen haben.
Bad-Northeim. Die Sommerkurzeit und der Kurdetried.
der fi den Winter hindurÃ¤) in kleinerem Rahmen bewegte.
ift wie er in vollem Umfange aufgenommen worden. MÃ¶gen
MW.â€œ-
free-.es
die Quellen von Nauheim allen denen. deren G
durch den Krieg gelitten hat. jetzt ihre Heilkraft i
.-
nis rufen und ihre Wunderkraft an der leidenden i
Ã¼ben. Im FrÃ¼hling. in der Zeit. in der bekannt
turen am wirifamften find. ift ein Aufenthalt in
deffen reizende Umgebung jetzt fchon im FrÃ¼hlingsfrhmuck
auheini.
ftebi.
jedem der Heilung und Erholung fucht. fehr zu empfehlen,
br. NÃ¶hring's Sanatorium fÃ¼r Lungenkrarrle in Reu-
Eoswig i.Sa. ift eins der kleinen. vornehmen Sanatorien. in
dem bei einer Aufnahme von nur 25 Patienten eine iii-
dividuelle Behandlung durchgefÃ¼hrt wird, Eine befonden
Behandlungsmethode hat den Ruf der Anflalt degn'inbet,
Die Preife von 23 bis 28 M. pro Tag dÃ¼rften heute. zumalalle
Rebenkoften wegfallen. bei guter Verpï¬‚egung als niedrig gelten.
Die Nobelpreife.
aufzufchieben.
Der deutfeh-itallenifilze Vriefoerkehr. Die bereit. 'e-
meldete WiedererÃ¶ffnung des direkten Briefverkehrs mÃ¼Mn
Die fihwedifihe Rodel-Stiftung fight
bei der Regierung um die Erlaubnis nach. die Auszahlung
der Nobel-Preife fÃ¼r 1918 und 1919 bis
zum 1. Juni-1.929
wurde durch ein Schreiben des Chefs der italienifeben 'r-
miffion in Berlin. General Becivenga. an die deutfrhe Waffen-
ftillftandskoniniiffion herbeigefÃ¼hrt. in dem es heiÃŸt: .Mia
foeben erfahre. hat die italienifche Regierung Weifunge'.. r-
erteilt. daÃŸ unter der Kontrolle der MilitÃ¤rzenfur die -
fpondenz zwifchen Jtalien und Deutfchland auf direktem, 5
ffen ift. um den italienifehen StaatsangehÃ¶rigen
MÃ¶glichkeit zu geben. fchon jetzt mit den deutfehen Sta
angehÃ¶rigen fÃ¼r bie Wiederaufnahme des Handels bei "
hÃ¶ren der Blockade in Verbindung zu treten(- _
01m
, rssf- W
komplette Stallejokjolitnngeu.
Jolie-.feste AusfÃ¼hrung. [ig-ene l-*abrileation
finalen Jia platten. pupiero.
upper-da user. bei uns.
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N r , 3 9 6 1 .
I liu f tr ir te Zeitu n g .
W ie h eilt man  G ich t u n d  N h eu matismu s
Seit Men feh en g ed en k en  -  b is in  d ie b ib lilch en  Zeiten  h in ein  -  [ in d
G ich t u n d  Rh eu matismu s als g ef Ã ¼ rch tete u n d  h ar tn Ã ¤ ck ig e K ran k h eiten
b ek an n t, d ie d en  Erw erb  u n d  d ie Leif tu n g sf Ã ¤ h ig leit in  h o h em MaÃ Ÿ e o f t
d au ern d  g ef Ã ¤ h rd en  o d er  h erab fetzen . D iele D u Ã ¤ lg eif ter  d er  Men feh h eit
tro tzen  v ielfach  h ar tn Ã ¤ ck ig  f Ã ¤ mtlieh en  Mitteln , ja [elb lt d er  g efch ick tef ten
Ã ¤ rztlich en  K u n f t. O f t g en ilg t ein e ein zig e Erk Ã ¤ ltu n g  o d er  [o n f t ein e
g er in g f Ã ¼ g ig e U rfaih e. u m fch lu mmern d e K eime zu r  u n h eilo o llen  En t-
faltu n g  zu  b r in g en ,
W en n g leich  au ch  d ie A n [ ich ten  v ielfach  au sein an d erg eh en , fo  i[ t [ tÃ ¤ t
d ie W ilfen leh af t d en n o ch  d ah in  ein ig , d aÃ Ÿ  d ie G ich t als ein e mit v er -
meh r ter  H arn lÃ ¤ u reb ild u n g  v erb u n d en e Sto f fw ech felk ran k h eit an zu feh en
if t, d ie [ ich  meilt er f t im reiferen  A lter  ein f tellt. D asfelb e g ilt o o n  d er
Zu ck erk ran k h eit u n d  d er  Fettfu ch t. Ih n en  reih en  lieh  als k ran k h af te Er -
[ch ein u n g en  d es Sto f fw eth fels d ie K o n k remen tb ild u n g en , w ie N ieren - ,
Blafen - , G allen Ã ¼ ein e u n d  d ie G ef Ã ¤ Ã Ÿ o erk alk u n g  an .
D ie H arn f Ã ¤ u re, ein  en tf rh ied en  g if tig er  Sto f f , lag er t [ ich  in  Fo rm
k lein er  [ th ai- fer  K r if talle in  fait allen  K Ã ¶rp er teilen  ab . D iele d r in g en  in
d ie G elen k e u n d  o eru r fach en  n atu rg em Ã ¤ Ã Ÿ  b Ã ¶fe, g eg en  d ie g ern ig f te Be-
r Ã ¼ h ru n g  h Ã ¶ih [ t emp f in d lich e En tzÃ ¼ n d u n g en , d ie d en  K ran k en  maÃ Ÿ lo s
o eir r ig en . G ich tk n o ten  u n d  D efo rmatio n  d er  G elen k e [ in d  fern er  b e-
k an n te Er f t-h ein u n g en . D ie Sch merzen  laf fen  n ach , w en n  d ie H arn -
[ Ã ¤ u rek r if talle d u rch  teilw eile LÃ ¶fu n g  zer ltÃ ¶r t w erd en , ab er  d er  Patien t
[ ieh t mit b an g er  Befo rg n is d er  n Ã ¤ eh f ten  A ttack e en tg eg en . D er  Ber -
d au u n g sap p arat u n d  d ie A tmu n g so rg an e w erd en  in  Mitleid en lih af t
g ezo g en . n o ch  h Ã ¤ u f ig er  [ in d  d as H erz, d ie Blu tg ef Ã ¤ Ã Ÿ e u n d  d ie N ieren
d u rch  d ie g ieh tif rh en  A b lag eru n g en  k ran k h af t v er Ã ¤ n d er t. N ich t leiten  [ in d
Seh lag an f Ã ¤ lle u n d  N ieren en tziln d u n g  d ie To d esu r faeh e b ei G iw tk ran k en .
D as H au p tb ef treb en  d er  Beh an d lu n g  jed er  Fo rm v o n  G ich t l[ t
d ie V erh in d eru n g  zu  reich lteh er  H arn f Ã ¤ u reb ild u n g . Med ik amen te, w ie
d ie g if tig en  K o lch izin -  o d er  [o n f tig en  Mittel, w elch  letztere [ ich  fait
f tets als o erk ap p te Salizn lp r Ã ¤ p arate en tp u p o en , k o mmen  f iir  ein e
D au erb eh crn d lu n g , w ie [ ie d ie G ich t u n d  d ie ih r  v er -w an d ten  K ran k -
h eiten  v er lan g en , eb en io w en ig  in  Betrach t w ie Ein reib emittel, d ie
n u r  H au treize au sÃ ¼ b en  k Ã ¶n n en . Zu r  G iw tb eh an d lu n g  eig n en  [ ich  n u r
g ew if ie n atÃ ¼ rlich e alk alileh e Min eralw Ã ¤ ffer , d ie in  ih rer  u n n ach ah m-
b aren  Zu fammen fetzu n g  d en  K Ã ¶rp er  g r Ã ¼ n d lich  d u reh fp illen  u n d  d ab ei
d ie h arn fau ren  Salze in  ein en  lÃ ¶sliaien , f tir  d en  K Ã ¶rp er  au s[ch eid -
b aren  Zu [ tan d  Ã ¼ b er f Ã ¼ h ren . ( V erg l. Pro f . K lemp erer - Ber lin , Th erap ie
d er  G eg en w ar t, H ef t 1 , 1 9 0 3 .)

U n ter  d en  Min eralw Ã ¤ ï¬ern  i[ t n ach  d en  Er fah ru n g en  in -  u n d  au s-
lÃ ¤ n d iich er  Llu to r itÃ ¤ ten  d as â€ žW iesb ad en er  G ich tw af ferâ€ œ , d ef fen  H eilw ir -
k u n g  [ ie in  d en  w eitau s mei[ ten  FÃ ¤ llen  am eig en en  K Ã ¶rp er  erp ro b ten ,
v o n  h erv o r rag en d er  Bed eu tu n g .
Bek an n tlich  g ib t es au f  d er  g an zen  W elt au ch  n ich t ein e ein zig e,
d u rch  ih re en o rme Belu Ã ¤ iszif fer  ( Freq u en z 2 0 0 0 0 0  K u rf remd e)  u n d  ih re
n ach  Millio n en  zÃ ¤ h len d en  H eiler - fo lg e fo  tn p ifch  au sg ezeich n ete Sp ezial-
au elle g eg en  G ich t w ie d ie W iesb ad en er .
u n d  w ie fch iik t man  [ ich
v o r  w eiteren  A n f Ã ¤ llen ?
D as â€ žW iesb ad en er  ib ich tw af ferâ€ œ  if t n u n  ein e p raltilch  k alk f reie, im
Ein v ern eh men  d er  Stad t W iesb ad en  u n d  d er  f tÃ ¤ d tifeh en  K u rd irek tio n  v er -
ab reich te Mo d if ik atio n  d es W iesb ad en er  K o ch b ru n n en s. d ie [ ich  h erv o r -
rag en d  f tir  d en  Eiw tk ran k en , Rh eu matik er , an  H arn [ Ã ¤ u re- K o n k remen ten
Leid en d en  ( N ieren - , Blafen - . G allen f tein b ild u n g , Blu tg ef Ã ¤ Ã Ÿ o er lalk u n g )
eig n et. Es mu Ã Ÿ  h ier  b eto n t w erd en , d aÃ Ÿ  d ie meilt [ eh r  k alt-  r elp . g ip s-

h altig en  Min eralw Ã ¤ ï¬er  n ach  d er  A n lirh t v ieler  A u to ren  d en  Stein -  u n d
G r iesb ild u n g en  V o rfeh u b  leif ten  u n d  [o mit b eitrag en  k Ã ¶n n en , d as Ã œ b el zu
u er f ih limmern . D ag eg en  en th Ã ¤ lt d as k allf reie â€ žW iesb ad en er  Eiw tw alferâ€ œ
ein en  h o ch w ich tig en  Sto f f , n Ã ¤ mlich  d as Ch lo rn atr iu m im lo g en an n ten
o h n f io lo g ilch en  V erh Ã ¤ ltn if fe, d . h . in  ein em [o lrh en  w ie im Blu te. U n d
g erad e in  d ie[em eig en ar tig en  V erh Ã ¤ ltn is if t d as Ch lo rn o tr iu m, in d em
es au f  d en  o er lan g [amten  Sto f fw ech fel w irk t, ein  n atÃ ¼ rlich es reizlo fes
A n reg u n g smittel allerer [ ten  Ran g es, d as k au m an  ein er  Fu n k tio n  d es
D ie Pr Ã ¤ p arate o b en f teh en d er  A b b ild u n g en  w u rd en  in  d er  B er lin er
med iZIin if rh en  G efellf th af t -  Sitzu n g  v o m 2 4 . MÃ ¤ rz 1 8 9 8  -
u n ter  o r f ig  d es G eh eimen  'late p ro fef fo r  D 1 - , Ru d o lf  'ii- Y et". d emo n -
ltr ier t. c.iii- i. a h arn iau rer  N ieren f tein , in  ein em d it- H  u k e' v o n
W iesb ad en er  G ich tw af fcr  alk alif rh  g ew o rd en en  H arn . g . b  d er  Stein
ein e Stu n d e w ater , r  d er felb e n ach  w eiteren  w ei tu n d en . D  er
Reit d es Stein es if t ein e w eich e, d u rch Ã Ÿ irh tig e, in it V ig -
men t d u rch fetzte Malie. Berg r Ã ¶ eru n g  1 4 0 .
O rg an ismu s u n d eteillg t i[ t. D er  fern ere G eh alt an  N atr iu m- Bik arb o n at
w irk t d er  zu  reich lich en  u n d  [w eib lich en  H arn f Ã ¤ u reb ild u n g  en tg eg en  u n d
tr Ã ¤ g t h ierd u rch  d azu  b ei, d ie [w w er lÃ ¤ sliw en  h arn fau ren  Salze in  ein en
leiÃ ¤ tt lÃ ¶slich en  Zu f tan d  iib er -zu f Ã ¼ h ren . Zu  erw Ã ¤ h n en  if t n o ch  au Ã Ÿ er
Lith io n  u n d  A r ien  d er  G eh alt an  K iefelf Ã ¤ u re, w elch  leg tere b ereite [eit
V aratelfu s ein  b ek an n tes G lÃ ¤ ttmittel if t. d eren  W irk u n g  ab er  d u rch  ih re
Bezieh u n g  zu  d en  iib r ig en  K o mp o n en ten  n o ch  w efen tlich  erh Ã ¶h t if t.
V o n  d en  g eg en  d ie G ich t emp fo h len en  Min eralw Ã ¤ lfern  h atte b is zu r
Ein f Ã ¼ h ru n g  d es â€ žW iesb ad en er  G iih tw af fersâ€ œ  k ein es d en  b ei d er  Beh an d -
lu n g  d er  G ich t in  er [ ter  Lin ie g eltellten  A n fo rd eru n g en  g en Ã ¼ g t. Sie
o ermo ch ten  w ed er  d ie H arn f Ã ¤ u re g en Ã ¼ g en d  h erab zu feÃ Ÿ en , n o ch  zu  b in d en
u n d  au fzu lÃ ¶fen . Beid es g ef Ã ¤ iieh t d u rch  d en  G eb rau ch  d es â€ žW iesb ad en er

Eich tw aï¬ersâ€ œ  in  ein er  b is zn  fein er  Ein f iih ru n g  n ich t f tir  m Ã ¶g lich  g e-
h alten en  W eile. D ie V ermin d eru n g  d er  H arn f Ã ¤ u re- A u sh h eid u n g  b etru g
im D u r- Lifeh n itt ein er  g r Ã ¶Ã Ÿ eren  A n zah l v o n  FÃ ¤ llen  v o r  u n d  w Ã ¤ h ren d

d es G eb rau ch s v o n  â€ žW iesb ad en er  Sieh tw aï¬erâ€ œ  etw as iib er  d ie H Ã ¤ lf te.
D as Ref ilmee ein er  u mfan g reiÃ ¤ ien  Fo r - [ H u n g  u n d  d iesb eg Ã ¼ g liÃ ¤ eer .
eb en fo  u mfan g reich en  Literatu r  if t fo lg en d es:
t. Eich tlran k e [ rh eid en  meh r  H arn f Ã ¤ u re au s als G efu n d e u n d  Sib er i-
matiter . Ih r  H arn  if t in  d er  Reg el ab n o rm [au er . _ (h liZ. Sau rer  H ar -
f Ã ¤ rb t b lau es Lak mu sp ap ier  -  in  led er  A p o th ek e k Ã ¤ u f lich  - -  ro t; alla-
lif eh er  H arn  f Ã ¤ rb t ro tes Lak rn u sp ap ier  b lau . Man  p r Ã ¼ fe g en au  d en  H arn  i
2 . N eu trale k lein e lÃ ¶len  9  b is 1 0 , alk alifch e tt b is 1 2  mal meh r  H o r r -
f Ã ¤ u re als [eh w arh  [au re.
3 . lim b ei G ich t b ef r ied ig en d e Refu ltate zu  erzielen , if t es o f t n e*
w en d ig , fo  o iel ein es [ tark  alk alifeh -mu r iatifeh en  Min eralw a[ [ers r i.
tr in k en , b is d er  H arn  alk ali[ch  w ird  u n d  lÃ ¤ n g ere Zeit. d en  g r Ã ¶Ã Ÿ ten  Le::
d es Tag es h in d u rch , alk alifeh  b leib t.
4 . A lle [ tark  k alk h altig en  Min eralw Ã ¤ ffer  b ew irk en  im allaliw en  H ar i-
ein e A u s[eh eid u n g  v o n  K alk p h o sp h aten  u n d  h arn fau rem K alk , d ie k ein e:
zu r  Bild u n g  u n d  V erg r Ã ¶Ã Ÿ eru n g  v o n  Stein en  fu h ren  k Ã ¶n n en .
Ã ¤ . D as â€ žW iesb ad en er  G iw rw af ferâ€ œ  if t p rak tifch  [o  k alk f rei, d aÃ Ÿ  v o r .
ein er  A u sfch eid u n g  v o n  K alk o h o so h aten  u n d  k o h len fau rern  K all ii* :
alk alif ih en  H arn  k ein e Red e fein  k an n .

6 . Bo n  allen  Min eralw Ã ¤ ï¬ern  h at d as ,W iesb ad en er  G ich tw af fer '
d ie g r Ã ¶Ã Ÿ te h arn f Ã ¤ n relÃ ¶len d e W irk u n g . Es w ird  [elb f t b ei jah relan g e- -
tÃ ¤ g lieh en  G eb rau ch  g u t v er trag en .
7 . D er  G eb rau ch  v o n  1  b is 2  Fla[>[en  G ieh tw af fer  tÃ ¤ g lich  v erb in d e* :
ab fo lu t [ iib er  d ie Bild u n g  v o n  H arn g r ieÃ Ÿ  u n d  N ieren f tein en .
8 . G ieh tk ran k e d Ã ¼ rfen , [elb f t n ach  v o llen d eter  K u r , n ie au fh Ã ¶ren
d as â€ žW iesb ad en er  Eich tw af ferâ€ œ  tÃ ¤ g lich , w en n  au ch  n u r  in  k lein en  Men a-* i*
v o rb eu g en d  zii tr in k en .
W en n  irg en d  m Ã ¶g lich  -  es if t d ies ab er  n ich t Bed in g u n g , [o llt-
d er  Batien t n ich t o er f Ã ¤ u men , in  V erb in d u n g  mit d er  h Ã ¤ u slich en  Tr in i-
k u r  (3 0  b is 5 0  Fla[w en )  ein e A n zah l, etw a t5  b is 2 0  K o eh b ru n n en d Ã ¤ d e:
zu  aeb rau Ã ¤ ren . D iele w erd en  u n ter  amtliÃ ¤ ier  K o n tro lle d er  Stad t W ies*
b ad en  g ew o n n en  u n d  in  h Ã ¶ch f t k o n zen tr ier ter  Fo rm in  p lo n rb ier te-o
N o rmald o fen  f iir  ein  Bad  Ã ¼ b erallh in  v er fan d t. Sie tiv en  ein e g an ?
lp ezif ifw e W irk u n g  au f  d en  K Ã ¶rp er  d es K ran k en  au s, u n d  n ich t felter
k o mmt es v o r , d aÃ Ÿ  Patien ten , d ie mit d ick  g elch w o llen en  Zeh en  o d er
K n ien  d ie Tr in k -  u n d  Bad ek u r  u n tern ah men  u n d  f ich  n u rmit g ro Ã Ÿ er .
Sch merzen  h in f th lep p en  k o n n ten  o d er  g efah ren  w erd en  mu Ã Ÿ ten , n aa:
w en ig en  BÃ ¤ d ern  f lo tt g eh en  k o n n ten . D u reh  ein e zeitig  v o rg en o mmen -
tiu r , d ie u m fo  er fo lg reich er  if t, je f r if ih er  u n d  f r Ã ¼ h er  d ie FÃ ¤ lle tn  Be-
h an d lu n g  k o mmen , k an n  o iel tln g ltl>  u n d  So rg e o erh tltet w erd en . D ies
tr if f t au ch  au f  u n fere K r ieg sp atien ten  zu , v o n  d en en  n ach  jed em d er
leg ten  K r ieg e U n zÃ ¤ h lig e d ie [eh n [u eh tso o ll erh o f f te Tefu n d h eit w ied er
er lan g ten . Im iib r ig en  if t d as Fr Ã ¼ h jah r  zu r  V o rn ah me v o n  H an s-
k u ren  d ie am meilten  g eeig n ete Zeit, d a f ich  fait mit iib er rafch en d er  Ie-
[ timmth eit b ei v ielen  Patien ten  mit d em Ein tref fen  d er  er [ ten  Sch w alb e* -
au ch  ern eu te Be[eh w erd en  ein 3 u [ tellen  p f leg en .
A u sf Ã ¼ h r lich e in fo rmieren d e Lek tÃ ¼ re tib er  d as W efen  d er  h ier  g e-
n an n ten  Leid en  in  allg ern ein fo er f tÃ ¤ n d liÃ ¤ fer  Fo rm, o o m p rak r if tb en  'ii- z:
D r . Bu d ee v er faÃ Ÿ t, n eb f t g en au er  Meth o d e iib er  d ie A n w en d u n g  ein e:
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Illuftrirte Zeitung.
Erfte .'Reihe. Von links nach rechts: General-
leutnant o. Oden; Kriegsminifter Oberft Reinhardt;
Oberft Rolen. Dahinter Regimentscbefs mit ihren
Adfutanten.
Zur Gefchichte des Streiks
in Deutfchland.
s gibt eine philofophifche Lehreâ€ž wonach
man gewiffe Dinge nicht definieren kann,
fondern erleben muÃŸr um wirklich zu wiffenr
was fie find. Rum was ein Streik ift- das
wiffen wir jetztx denn _- mit Goethe zu
[prechen -: â€žFreunde, wir haben's erlebt!â€œ
Alleinr wenn auch der Streik im prÃ¤gnanten
Sinn eine Erfcheinung iftx die' mit dem Auf-
kommen unb der Ausbreitung der GroÃŸ-
induftrie im neunzehnten Jahrhundert zu-
fammenhÃ¤ngd fo haben doeh fchon frÃ¼here
Perioden oft genug Arbeitseinftellungen ge-
lebeny und auch die SklavenaufftÃ¤nde im
Altertum (Spartacusl) kÃ¶nnen wenigftens
als Vorftufen der modernen Streiks be-
trachtet werden!
Die Ã¤lteften Streiks der Handwerker,
von denen wir Kenntnis haben- gehÃ¶ren
dem ausgehenden Mittelalter an. Es war
eine unruhige Zeit des Ãœbergangs, die mit
der unferigen in mancher Hinficht eine ent-
fernte Ã„hnlichkeit hat. Anno 13:29 ftreikten
die Breslauer GÃ¼rtelmacher angeblich ein
volles Jahr; wir wiffen freilich nicht. was
fÃ¼r GrÃ¼nde fie leiteten, und welche Zwecke
fie verfolgten, Ã–fter hÃ¶ren wir aus jener
Zeit von einem Streik der Schneidergefellem
bie ï¬ch bereits in fÃ¼nfundzwanzig fehle-
ï¬fchen StÃ¤dten organifiert hatten. 3m
Jahre 1351 ftreikten die Speorer Weber,
weil fie hÃ¶heren Lohn haben wolltenr und
derlei LohnkÃ¤mpfe find auch in den
folgenden Jahrhunderten durchaus nichts
Seltenes.
Aber nicht immer ift es' der Lohn
allein- der AusftÃ¤nde hervorgerufen hat;
auch andere Urfaihen waren maÃŸgebend-
wie der Wunfch nach Feiertagenr das Be-
dÃ¼rfnis nau) kÃ¼rzerer Arbeitszeit das Pochen
auf die Standesehrer deren Ã¤uÃŸere Formen
peinlich refpektiert fein wollten - fo ftellten
1495 die Colmarer BÃ¤ckergefellen die Ar-
beit einr weil ihnen ihr herkÃ¶mmlicher Platz
in der Fronleichnamsprozeffivn vorenthalten
worden war >- der Kampf gegen das
Truckfvftem (Entlohnung durch Waren ftatt
GeldÂ»  Ã¼berhaupt der Drangr das ftrenge
DienftverhÃ¤ltnis in ein freieres Vertrags-
verhÃ¤ltnis zu verwandeln. Von alters her
ift auch 'das Beftreben der Gefellen, fich zu
gemeinfamen Schritten zufammenzufchlieÃŸen,
um beffere Arbeitsbedingungen zu erlangen
(KoalitionsreehW ein Hauptgrund ber
Die Formationen in Paradeaufftellung.
Rechts die hiftvrifebe Parade-Pappel.
Die erfte Truppenparade auf dem Tempelhofer Felde bei Berlin feit 1914.
Die Parade der Regierungstruppen in Leipzig am 18. Mai: Vorbeimarfeh
der Kavallerie in der Karl-TauchniÃŸ-StraÃŸe,
Befithtigung des Regiments â€žReinhardt" bum
Generalleutnant v. Open.
und fie kÃ¼ndigten Herrn den
Dienft auf.
Durch die groÃŸe Preisrevolution der
fecbzehnten Jahrhunderts verfchlechterte ï¬e
die Lebenshaltung der Gefellem das Zunft-
wefen verfiel, die Arbeitsverweigerungcn
mehrten fich und nahmen zum Teil einen
bedrohlichen Charakter an; befonders nah
dem DreiÃŸigjÃ¤hrigen Kriege, der die ver-
armten Maffen demoralifiert hatte. Die
Reichsregierung fuihte dem Unwefen .zu
[feuern, doch vergeblich. 3m ?lahre 1726
brach eine fchlimme Revolte der ugsdurgu
Schuhmachergefellen aus- und nun erlic'z
das Reich 1731 einen ftrengen BeftdluÃŸ
gegen die widerfpenftigen Gefellenon-
bÃ¤nder der indes nur in Brandenburg und
Hannover unnachfichtig und erfolgrcib
durchgefÃ¼hrt wurde. AllmÃ¤hlich aber
fiegte in den abfolutiftifchen Staaten doit
die Polizeigewalt mit ihren Koalitionsver-
boten.-
Die Induftrialifierung Deutfihlanbs und
die vÃ¶llige Umgeftaltung der Gewerbegefez-
gebung fiihrten dann eine neue Ã„ra in da
Gefchichte des Streiks herbei. Sieht man
von den Ausftiinden ab, die mit der poli-
tifchen Revolutionsbewegung in den vier-
ziger Jahren des neunzehnten Jahrhundertz
zufammenhÃ¤ngen - das aus dem Englifclnn
ftarnmende Wort â€žStreikâ€œ wurde danair
noch als etwas Fremdes empfunden und ift
erft zwanzig Jahre fpÃ¤ter gebrÃ¤uchlich gc-
wvrden - fo ift der erfte Streik, der ail-
gemeineres Auffehen erregte, ber Leipziger
Buchdruckerftreik von 1865- der elf Wooden
gedauert hat. Bebelr der dabei als Ver-
mittler auftratr hat die VorgÃ¤nge n
feinen Lebenserinnerungen eingehend ge-
fibildert.
3m Jahre 1872 kam es zu einem grÃ¶ÃŸeren
KohlengrÃ¤berausftand im Ruhrgebiet den
andere Streiks folgten. aber erft gegen
Ende der achtziger Jahre beginnt die Kurve
der Streikbewegung faft unaufhÃ¶rlich empor-
zufchnellen, Diele Periodex die man du
zur Rovemberrevolution rechnen kann. ich!
1889 ein mit dem Maffenftreik der Berg-
arbeiter, der alle Reviere ergriff und [lcd
auch auf BÃ¶hmen und Belgien aus-
dehnte
Der Erfolg war nicht bedeutend und [en-
dem gÃ¤rte es immer wieder in den Berg-
revieren von Rheinland-Weftfalen, Elm
riefige Arbeitseinftellung, die Ã¼ber 20000()
Streikende aufwies, brach dort 1905 alu,
hatte jedoeh abermals keinen unmittelbaren
Erfolg fÃ¼r die Bergleute, zeigte viel-ned!
deutlieh genug die Macht der in Kartellcn
vereinigten Zechenbefitzer.
ihren
7
EifenbahnlekretÃ¤r Anton Daumenlang.
Streiks gewefen. Aber ge-
rade dabei ftieÃŸen fie auf
Widerftand. Schon 1471
wurde den Bafler Buch-
druckern- die in den Aus-
ftand getreten warenr durch
einen Urteilsfpruch des Ra-
tes verboten, â€žein BÃ¼nd-
nis unter fieh zu machenâ€œ.
Daneben hat bisweilen das
fchlechte Effenr das den Ge-
fellen oorgefeÃŸt wurde zu
kleineren Streiks gefÃ¼hrt:
wenn die Frau Meifterin
Tag fÃ¼r Tag Kartoffeln und
Sauerkraut kochter dann
trÃ¶ftete fich wohl ein fo
armer Schlucker zunÃ¤chft mit
einem Liedchen - â€žIch bin
bei einem Krauter- da ift
mir's ganz verleid't" v
fchliefzlia) aber wurde ihm
die Same doch zu arg-
er tat fich mit feinen
Leidensgenoffen zufammenr
Hella GrÃ¤ï¬n v. Weftarp.
Die Bluttat-der MÃ¼nOner-i'Kommuniften: Drei der im Luitpoldghmnafium ruchlos ermordeten zehn Geifeln.
Ebenfo trat die Ãœber-
legenheit der Hamburger
Reeder hervor bei den
groÃŸen Streiks der Hafen-
arbeiter 1896/97 und noch
greifbarer 1906 07; in dem
Ausftand von 1896 machten
fich zum erften Male die
ungelernten Arbeiter be-
merkbar, Streiks von Hand-
lungsgehilfen find frÃ¼her
nur ganz vereinzelt vor-
gekommen; hier ift erft mit
der Revolution ein Um-
fchwung eingetreten. Ebenfo
ift der Generalftreik bis vor
kurzem lediglich Theorie ge-
blieben; feither aber haben
wir auch ihn kennen ge-
lernt und damit die Wahr-
heit des Marxfchen Wor-
tes: â€žAuih die Theorie
wird Gewalh fobald fie
diex Maffen ergreift.â€œ
-.-* i Q' kl-
Kunftmaler Profeffvr Ernft Beis"-
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clelung des deutliben Volkes auf dem Wilhelmsplav
rftÃ¼
in Berlin am 18, Mai: Der Gelandte Deutlch-Ã–fterreichs Proieï¬‚or 0c. Ludo Hartmann wÃ¤hrend [einer Anlprache.
Berlin lebenden Oiterreicher gegen die Ze
Kundgebung der in
auf dem KÃ¶nigsplav in Berlin
am 15, Mai.
der EllÃ¤ller gegen die Vergewaltigung ihres Heimatlandes
Proteit
...W â€žSSF
i. ..a
*_-
'
Kundgebung von etwa 35000 Perlonen gegen die beabfichtigte Abtrennung Oberichleiiens vom Deutlchen Reiche auf dem Marktplatz in Kattowitz (vor dem Stadttheater) am l4. Mai.
Gegen die Abtretung an Polen
(Phot. Max Sierlel, Kattowitz.)
wehrt ï¬ch in den bedrohten Gebieten nicht nur die deutiche BevÃ¶lkerung londern auch ein [ehr groÃŸer Teil der polnilch [prewenden.
Maï¬‚enkundgebung der BevÃ¶llcrung Thoms,
(Phat. Heinrich Klette, Breslau.)
Maffenkundgebungen gegen den Gewaltfrieden in Berlin und im deutfchen Olten.
Proteiweriammlung vor dem Rathaus in Breslau.
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Abtransport geiangencr roter Gardiften.
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Oben: StraÃŸenpolten. Unten: Rote Gardiitcn vor dem Kriegsminiftcrium.
Auf dem Stachus nach Augruiung der RÃ¤terepublit.
Miinchen wÃ¤hrend der Kommuniftenherrfchaft und nach deren Sturz. Nach Zeichnungen fÃ¼r die Leipziger â€žJlluftrirte Zeitungâ€œ von Heinrich Landgrebe.
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Lnglisme ZehnhoÃŸ'achein CÃ¶ln.
Der Drienenskongrelz in h/*erseilles
Linnriicke (les nach Mersnilles entsenciten ZonclerZeichners cler beipZiger 'illustrieren Zeitunge-
Welter liam mer (keipZiN.
Kusï¬ugsstimmung herr-
schte urn so 'reniger in
(lem Zuge, (ler mit (ler cloud-
schen l-'rierlensaelegntion
noch hierssilles ssuste, als
'ir uns echon in Berlin
Ã¤urch Stechelcirnhthincler-
nisse nach (lem Bahnhof
hatten schlÃ¤ngelo mÃ¼ssen.
Qber (his era' immer noch
heimatlich. Das eigen-
tÃ¼mliche, (lauert-ci niecier*
(Iriickencle GefÃ¼hl, irn feincl-
lichen lsnncle eu sein, be-
gann erst in (kÃ¶ln, leicler
also noch auf gut (leutschern
130 len. Rechts (lrei Uhr
ernachte ich clurch (iss [tum-
peln (les Wagens Ã¼ber clie
RheinbrÃ¼cke, uncl als ich
nurch (iss keinster spÃ¤hte,
ssh ich auf nem matt be-
leuchteten, aber noblbeksnn-
ten Dshnhof ("lie englischen
wachen, uncl vor (ier 'fÃ¼r lies ÃŸbteils str-incl plotelich (ier Tommy.
.ich "ill gern (Lie nun beginnencien Ãœberraschungen (iurch (Lie fast (Lemon-
strnti' 'orgefÃ¼hrten ZeichtÃ¼mer (ier FreneÃ¶sisehen SpeieensgenkÃ¼che Ã¼bergehen,
hstte aber 'or eien Ãœpprgkeioen mehr als je else ZenulÃ¤tsein, (1313 elie [Kraft nu
unserm so langen uncl harten Dntbehren uns einstens 'on (ier Geschichte als
etnss (Frohes angerechnet nercien
nircl. Das Zeiremclliche schnsncl
jecienknlls nicht. uncl mag wohl
fÃ¼r jenen bei cler Zukunft in
7sucresson .einen liebe-..punkt er-
reicht haben, "o selbst cine un-
'ernreiclliche Zlitrlicht hÃ¶hnischer
puftte als cisheim, una auch in
unseren Zimmern in ?ersuilles
hatte man (in. GefÃ¼hl, nor ln-
cliskretionen nicht gen: sicher
eu sein. g
hier Ãœberreichung cler krie-
(lensbeciin gungen gingen nie Stim-
mungen je nach (iem Charakter
nuseinsncler. "Lehrerin es mir
nach -iem 'l'uge 'on â€ž'l'risnonâ€œ
schien, nls 0b alle nur ein (ie-
sicht hÃ¤tten, fiel mir vorher eher
(Lie groÃŸe ?erschieasnheit in (lem
kleinen l(reise (ier cleutschen
Delegierten auf, Die neue Zeit,
(lie auch grins neue Wire aus
(lem (leutschen ?elite hebt, illu-
strierte sich augenscheinlich in
(len entgegengesetntesten TÃ¶pfen,
uncl (iss â€žblau kann Graf sein
uncl noch Demokrat.â€œ
oeurcle hier mehr als
Fort. .jeÃ¤enfslls "er
cler rotssmtne 8essel tiert
gegeniiber- Ã¤em Zilrle
eier kempsclour, ocier
"er WeiÃŸ, "elcher SchÃ¶-
nen im DianskostÃ¼m,
fÃ¼r mich (lie Dogo ru
einem Schauspiel, (las
gute uncl seltene hili-
milrer entfÃ¼hrten. Die
Gesichter "m-en hier
l'rogrsmme uncl nie per-
sÃ¶nliche Deikeutung cler
cleutschen kriegen-s-
mÃ¤nner (ler 'l'ent ihrer
Dialoge.
Ds. staunen uncl
sation uncl lehnten clie
Gruppen in clen elegan-
ten RÃ¤umen mit ihren
l(nminen unci kenÂ»
clÃ¼len, ihren kristallenen
limoleuchtern una Spie-
geln. Die Dilrier tier
lLurtiesnen aus cler Zeit
lm-knÃ¤gs xlm (lie gun:
fer-seines (len Stil noch
heute (liktieren, scheu-
tcn mit ihrem uhr-errin-
clerlichen li'oilÃ¼eheln
untl ihren koketven Ze.
.q--a'SKK'x'K
* x
_ x , _ .
-ÃŸ .- -y---- 4W
*-1 _s
â€œ7 â€œ Ne a nnen-e.
.ec-gungen nuf unsere brneen
6e'erkschsftsfiihrer, 761-
l-rerrechtler, lieetler- uncl 17i-
nsnegrÃ¶lIen, auf (lie Diplo-
mnten unseres neuen
Deutschlsncls 06er auf ciie
*Journalisten uncl encilich
auf mich, (ler ich in (Fern
ernsten (Zenimmel fÃ¼r (len
Lesch-..ner (ler â€žlllustrirten
Leitungâ€œ nu sorgen suchte.
'l'rotn ellen Durchein-
snclers (ier l'hysiognomien
uncl hleinungen rear noch
cler gemeinsame teste hlittel-
punkt (in: Erst Droch-
(iorff-Lsntenu, Zein
hllort; 'rÃ¼hren-l cler l'ortrÃ¼t-
sitrung: â€žlc-h gehe :um
,'l'riunon* nie su einem Dirn-
men; es ist; mir nichb be-
kannt, 'rie (lie aufgabe sein
erircl, uber - vorbereitet bin
ich auf allesâ€œ, erschÃ¶pkte
4/
kit n.
UWm'ik-.rfrl/eqq
7WWm-W
â€œkeel-190e' -* t'lr.- *Q'W-W'
â€œor-en'
'nV-7:7." F
Lin Vertreter eier presse holt sich informationen.
LiluÃ¼cltÃŸf noch [nige (ier Dinge (lie hlÃ¶glichkeiten une] kenneeichnete seine 8tim-
mung uncl (lie (ler cleutschen Delegstion, js Deutschlsncls, Dabei merkte ich,
(las (iie tÃ¤tigen, Ã¼ber (lie sich so gelassen (lie Kieler senken,- nuch stÃ¤hlern
genug blicken kÃ¶nnen. Schurke, (lnK man (las Jucken schneller (Zeilenken Ã¼ber
ein (iesicht, nicht kinourtig nu Zeichnen 'er-mug. llier kann cler literarische De-
--n'-*t:ltittqrÃ¤triti -
N y
WWW-'>4- W9-
beclingungen. Die Zitrnngen 'unten im hreien abgehalten, mei' msn befÃ¼rchtete in ("len ZitenngsrÃ¤umen seien hier-ch-
sppsrnte angebracht.
ohnchter, cler .)ournslist, mehr
tun als tier Zeichner, untl (lie
(leutsche kres'se hatte (kenn auch
einen stattlichen Ztnb 'on hier*
tretern genannt, Die (leutschen
Journalisten Karen Ã¼berall untl
suchten ihre lntereieiropter nnn
lebten in Klerrrreifluug, (laÃŸ in
(len ereten 'lagen nichts :u er-
fahren nur.
Zeiler suchte sich senen poli-
tischen Ue'Ã¤bromnon, um ihm
stÃ¼ncllich 'an neuem (lie groÃŸe
Droge nornulegen: â€žWins nissen
Sie Renee?â€œ ln (len "lagen nor
â€ž'l'rinnonâ€œ mircl freilich meistens
(lie Lntgegnung genre-sen sein:
â€žNichteâ€œ [incl selbst nenn un-
sere b-sren Journalisten soniel
gemuÃŸt hÃ¤tten "ie Clemenceuu
uncl seine kreunne selbst, (ler
'l'elegrsph "er frunrÃ¶sischerseite
beschrÃ¤nkt, (ins 'l'elephon Ã¼ber-
lastet, (ier l(urier ihnen ru lang-
sam, uncl (iss: â€žli'ie 'lOlE Worte
heute?â€œ -- â€žl-leute hÃ¶chstens
nneihunÃ¤ert!â€œ rear nur stereotypen
lien-nen" genorclen.
Der k'rÃ¼hling in
krunkreich ist ehrt uncl
satt Zugleich, uncl (lie
â€žpresseâ€œ srbejtete im
l-'reiem 70v ferne schau-
ten clie ?ersuiller hinter
(len l'srkgittern nach
uns seltsamen blen-
scnen, un(l Sonntags
etancl [Lordi nn [Loni
'l'out l'aris eine schwerer!
blasse 'or (len [Karrieren
unel freute sich "uhr-
scheinlich ungeheuer,
"enn ein [Zeche in (ler
[lerne sichtbar nurcke
Asch (lem 'lage (ler
Ãœberreichung iinrlerte
sich (lie gespannte Ztim-
mung. Wes ernr'issenci.
Sber 'reich ein Wissen!
Der Zeichner (le-r
â€žlllustrirtenâ€œ hatte sich
natÃ¼rlich trete aller â€žln-
terrliction sbsolueâ€œ ins
â€ž'l'.isn0nâ€œ gefunÃ¤en,
uncl norsk, "ie ich ge-
rechtereeeise engen muÃŸ,
mit. llilfe (ler pereÃ¶n-
lich uncl einreln ge.
nommen (lurchuus lie-
bensnÃ¼rcligen untl hilfs-
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. freilich "ar roeig
genug. ich hehe
keinen krnnnoeen
geeproohen, (ler
niehd (lie (lm-er.
Zeichnung (ler Ze-
(lingungen (lenk-
eehereeide fÃ¼r gun-
eelhecyerecÃ¤ncllich
gehalten bene. 1'111-
emunv nntiwrteven
(lie franxÃ¶sjeehen
koilne anf meine
k'rnge, '7x13 sie (leon
machten, wenn "ir
nich: nnderneichne-
Wo: â€žAND 'WWW l)r. paul Selclcnanm cler l/crtrefec (ler Wiener Â»Neuen kreien ?rege-7 inter'ieqyf ..lex
Z'. Zerljn! (Ali, 0ni, h/lilgliccl cler clentxcben krjeÃ¤enÃŸaborclnnng Wax Warburg (l-larnbnrg).
0.1iâ€œ (gesprochen
Mikuni). lrn (ic-generic: (IW nur freilich eofore nach
ZehnnnmerÃ¤en Ã¤ee Ãœertrageencwnrjee in (ler (leut-
echen Ãœelegnlion Wohl echnerlieh einer, (ler (lie
Unlorxeiehnnng (ler nnyerÃ¤nclerten ZeÃ¤ingnngen fÃ¼r
mÃ¶glich gehalken hÃ¤cfe.
Lin eineigee einrhee GefÃ¼hl hielt. alle nnennimen
in seine-n Innne. l)n 'car kein Lac, keine Qna-
eiaht, nnÃ¤ "or-'n eich l-loffnnngen [knÃ¼pfen eollven,
"nr nicht abxueehen. Wie schienen clnlnpf :n enip-
finclen: â€žone gehc cloch ger ninhk!â€œ ieh ging noch
.lem liÃ¶lel (lee [Leger-none hinÃ¼ber, um niir (lie (Je-
eiehver cler wichtigere:: UnterhÃ¤nÃ¼ler norneehen, nn(l
hatte manchen schweren Limit-ieh. eher .lieÃŸ nnr
knrZ, nenn alles wg eich eehnell in seine Â»Ir-heike-
rÃ¼nlne nach (lem hinei- :nrÃ¼clc, uncl ee begann (lie
Ãœbereeuqng nncl (ln-1 Ibn-:linrn (lee 'erhÃ¶ngniÃŸwllen
3g.
Z.Â»
Ã„ 7F l-lefcee. Diese "acht jet Ã¤nrchgearbeiqec nortlen,
' * *: â€œ g: n Wie 'lern GefÃ¼hl. (laÃŸ jet-t .lie kranween ebenso j_ 4 g
' FFW-FM* ,li-"7*, *Mm-....4- D _-- * x. Ã¤ngeclieh anf langere Lnteeheiclnng "al-ten, .wie n'jr "xx-jeÃ¤eWr-â€œMÃ„GT [WW >38 MÃ¼sliï¬i ae-
)*ont pam": heztannt clenjln (Jacken 'on Verzailles pcotnenjerenclen 'Zocken Ruf Ãœ? idw ?LFI-"Wi babÃ¶lh "NEW iVb Nb* Ã¤eutschenxxborÃ¤nnngk.l*l.Ãœ/inh0eikt(l*larnhnrg>.
herei'en fronMeiechen Offiziere (ler Uiesion Leni-7. l)n kamen
(lenn (lie â€žplenipoten'inireeâ€œ, (lie kortugieeen, Griechen, Serben,
RumÃ¤nen, ynÃ¤erewelxi, cler kole rnit cler linux-teachi- h ln ['0clinn1,
(lie Shine-en, Japaner- nncl Wohl-en ane lleiti uncl Liberia, uni Ã¼ber
oencechlnncl L11 beeï¬nimen, alle in (ler ihnen 0fc Zweifelhnfc &19jÃ¤-
Znrnen 'kracht- (ier "leewnropÃ¶er, uncl (lann nah ich Nile-dn, ll0z-cl
.George nn-l Elmneneenn. Ni'eon ewrlc, geennÃ¶, Wigw Zeine ZÃ¤hne
ohne (laÃŸ man 'an lachen 0(.l8]' lÃ¤cheln sprechen konnte. 1-).- ging
groÃŸ (inhin, ohne rechte oiler linke L11 blicken, uncl eeine 8--glejeer
wirkt-en nur eehr neheneÃ¤ehlich. 1*): "irre ein echÃ¶ner anblieh in
cler [Minn-rung gewesen, "enn "ir nich' jetet. Firmen, 'rie sehr "ir
gelÃ¤nechc einc-l.
Â»Rn seinen! (Keen-hl; fielen mir (lie gekoltigen Zinnlmlen am
mejecen mii. aber ich merkte, (laÃŸ er han-n Spplaue hatte von keiten
(ler k'rnnZoeen. wohl aber cler hefrennllieh "Mechelncle [Nox-xl (Jem-ge
nn-l nech mehr Elemencenn, (ler allenlinge Weniger (len Queer-uch
befriecljgwr biet- im Zuge hncte, (len [Nox-cl Gearge clentljoh 20igde,
'ielrnehr eorgen'oll untl beilenhlieh (bein-iiblichen eohjen. l'lÃ¶tx-
lioh gab [nik mein FÃ¼hrer, cler FrnnxÃ¶eieche [rent-nmÂ», einen he*
geiecerten LippenewÃŸ nncl (lie be'iee: â€žKochlâ€œ, (lm-anf Eredar-rw er
eur Ialntierenclen ZÃ¼clsÃ¤nle. -- dlnn kur: geeagf: liinclenbnrg ieb
init_ lieber.
Ãœbrigene "ni-..len (lie (leuteehen (lnverhÃ¼ncller ebeneo reepehmall
begrÃ¼gf wie (lie fremclen klÃ¼npcer. die Stimmung cler kranxoÃŸen
WÃ¤hrencj einer. Vortrag: c|c8 Marburger pwfeÃŸÃŸorx
l)r. We're.- Zcbï¬‚ckin Ã¼ber VÃ¶lkerrecht, hinkx iln
VorÃ¤ergrnncl: af IroÃ¶cclorï¬-lianÃŸan.
4 Wye/â€žUWNMZ-aug
(Li
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7011 (len VriecienÃ¤uerlmncilunxen in Wer-zÃ¤illeÃŸc CitaretlrteriiÃ¤pte m18 cler (letttsciten [JftcÃ¤c'ttÃŸÃ¤tÃ–Oft'ittttttg.
-.
Aux (ier ZtuÃ¤icnnmr-pe (lex nncb KiersÃ¤illeg eotsanclten ZiYncierceickmec-Zxlcr [Nix-:iger â€ž[tlaztrirten Lennoxâ€œ &fait-*r [lain-nor.
.Um "WN â€ž36b ert-tree. oben: lieicbriuxtirminiztc-*r [inniisbcrgx ?role-,e807- 0e. Walter- ,cel-it. (kl-17 ?Wat-luna): [*fj'Klfit'ï¬' (ier l'ttftrï¬ifÃ¤tqqt l ..n-iezx-mzmn-n'qng [einc-rt [n 1'e-e' .klimt- ltx- (kat-i 'ill-lc iii-*r Tl(-..ml'Â»â€ž,_;z_ tem-txÂ»-
nmuqcx .lcx Â»Xi-Mixing" ()r.1t 8|*orkÃ¶0rlf-Kznt23u -i-*r- [Wi-rer (le-t* cleirtx-iren Alumutnong.- [KontmOct-ore [*ieinric lt, (ter Vertreter- .iq-x [int-mumurntdÃ¤mlk. [inte-1* l1'. ..l.x..m*t.-ninixter ( 'twin-x t-. (WWU-'ker x. ll.. :.-"]-
' deigegcl-cn (ti-.nt KetÃ¤trrninixter (im Arien-:irtigcnx (jener-.rl v. det.*-i;c. Vortex-rer- (Icr; 'qricgmni-nqtermniQ .mel lex (ir-Ilm" (jener-.t'rutttx'
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Nr. 3961.
FÃ¼nfzig Jahre Deutfcher und Ã–ï¬erreichifcher Alpenverein.
Dem frifchen Wagemut einiger naturbegeifterter MÃ¤nner gelang es gegen Ende des acht-
zehnten und in der erjten HÃ¤lfte des neunzehnten Jahrhunderts. ver[chiedenen. meift
firnumwallten Gipfeln in den Oft* und Weftalpen den Zauber der Unbefieglichkeit zu ent-
reiÃŸen. Allein. die Mehrzahl der trotzig-kÃ¼hnen Spitzen harrte noch des BewÃ¤ltigers.
Eine planmÃ¤ÃŸige â€žEroberungâ€œ der Alpen [etzte erft mit der GrÃ¼ndung von Alpenvereinen
ein, Bergfreudige MÃ¤nner in England. in Ã–fterreiÃ¤z und in der Schweiz [chloffen [ich 1859
in London. 1862 in Wien. 1863 in Olten zu je einem Schutz. und TrutzbÃ¼ndnis wider den
unbezwun enen Alpenwall zufammen. Der Ã–fterreichifche Alpenverein lÃ¶fte [eine litera-
ri[ihe Au gabe. die Kenntnis der Alpen zu erweitern. in better Weife; fÃ¼r ihre Er-
[ehlieÃŸung tat er jedoch niÃ¤zts. Die deut[ehen Alpenfreunde_ hÃ¼den und drÃ¼ben [ahen
dies grollenb und griffen zur Selbfthilfe. SeihsunddreiÃŸig Alpenfreunde befehloffen
am 9. Mai 1869 in MÃ¼nchen die Bildun eines ..Deutjchen Alpenvereinsâ€œ. der nicht nur
wiffen[chaftliÃ¤ze. fondern auÃ¤) praktijche Zwecke verfolgen wollte. nÃ¤mlich ..die Kenntnis
der deutfchen Alpen zu erweitern und zu verbreiten und ihre Bereifung zu erleiÃ¤zternâ€œ.
Zwei deutfehe und zwei Ã¶fterreichiwze Pioniere un[erer Oftalpen waren die VÃ¤ter diefes
jungen Vereins: die beiden MÃ¼nchener Karl Hofmann. der als Rechtspraktikant _im
Kriege 1871 zu Bazeilles den Heldentod [tarb. und BuchhÃ¤ndler Theodor Trautwein.
der literaturkundige Verfaffer der bekannten Rei[ehandbÃ¼cher Ã¼ber Tirol und SÃ¼dbayern;
dann die Ã–fterreicher Kurat Franz Senn in Vent. einer der ErfihlieÃŸer des Otztals. und
Johann StÃ¼dl aus Prag. einer der erften Bahnbreeher im Gloeknergebiet. der achtzig-
jÃ¤hrige Neftor der oftalpinen Bewegung.
Der Verein. der alle deutfihen und deutfch.Ã¶fterreiÃ¤zij>zen Bergfreunde um [chlieÃŸen wollte.
wuchs [chon im erften ahre [eines Beftandes auf mehr als 7000 Mitglieder in 16 Sektionen
an, Seine erfte Aufga e erblickte er in der Herausgabe eines Jahrbuches. der ..Zeitfchriftâ€œ.
mit Bildern und Karten. die [eit 1870 erfcheint und vom- Beginn an bis zur Gegenwart
vortreffliihe alpin-wiffenfÃ¤zaftliÃ¤ze und hochtouriftifche Abhandlungen der bedeutendften
Alpenforfcher und Bergfteiger enthÃ¤lt. Sein [erneres und wiihtigeres Ziel [chien ihm die
VerfÃ¤zmelzung mit [einem Ã¤lteren Bruderbunde. dem Ã–fterreiehifihen Alpenverein. die nach
langen Verhandlungen am 1, Januar 1874 erfolgte. Seit diefer Zeit trÃ¤gt er den Namen
..Deutjcher und Ã–fterreichijÃ¤zer Alpenvereinâ€œ. Von kinem rafehen AufblÃ¼hen ..zu
ungeahnter GrÃ¶ÃŸeâ€œ geben einige Zahlen ein deutliches Bild. Naeh Ablauf des erften Jahr-
zehnts hatte er bereits 8200 Mitglieder. naih dem erften Vierteljahrhundert roar diefe Zahl
auf 32000 gewachfen. bei dem vierzigjÃ¤hrigen Stiftungsfeft betrug fie 94000. und 1914. kurz
vor Ausbruch des Krieges. war fie auf 104000 emporgeftiegen, Infolge des Krieges ift der
. x.
: 3W..
i [re. im. *rot ;',
.â€ž
i'm.; * .L
Vergleichende Darftellung des HÃ¼ttenbeï¬tzes in den Alpen nach dem Stande vor dem Kriege (1911). Die Ziffern
entjpreihen der Zahl der Baujteine und bedeuten die Anzahl der vorhandenen HÃ¼tten,
Mitgliederftand gegenwÃ¤rtig auf 73139 ge[unken. doeh zeigt fiÃ¤) [won wieder eine erfreu-
liche. wenn auch noch langfame Zunahme. Der Deutfehe und Ã–fterreiihifche Alpenverein nimmt
unter allen Gebirgsoereinen der Erde weitaus den erften Platz ein. Seine GrÃ¶ÃŸe im Vergleich
zu diefen zeigt die beifolgende Abbildung.
Der Vereinsfitz wechjelte alle drei. [pÃ¤ter alle fiinf. Jahre. und zwar zwifchen Deutfch-
land und Deutfch-Ã–fterreiÃ¤). Seit 1912 ift er in Wien, Der Weltkrieg ermÃ¶glichte keinen
Wechfel im Sitz und in der Leitung. Ein neuer Vorort des Vereins (diefes Mal in
Deutfchland) wird erft in der nÃ¤chften Hauptver[ammlung gewÃ¤hlt. Bei der Wahl der
drei Vorfitzenden und des fÃ¼nfundzwanziggliedrigen Ausfchuffes wird jede der drei LÃ¤nder-
gruppen. die den Verein zu [einer BlÃ¼te emporhoben. berÃ¼ckfichtigt: Nord- und SÃ¼ddeutjeh-
land und Ã–fterreich.
Sein Wachstum verdankt er doch in erfter Linie [einer praktifehen Wirkfamkeit. Man
Illuftrirte Zeitung.
darf [ich nur verge enwÃ¤rtigen. mit welchen
Schwierigkeiten die Bereifung der Alpen und
die Befteigung ihrer Ber e ehedem verknÃ¼pft
waren. Nirgendsgebahnte ege.ga[tliÃ¤ze Ã¼tten.
geeignete FÃ¼hrer! Die Anlage und zeich-
nung der Wege. der Bau geeigneter Schutz-
hÃ¼tten auf HÃ¶hen von mei[t Ã¼ber 2000 m (an.
fangs reiht einfaib. fpÃ¤ter mit allen Bequem-
lichkeiten der Neuzeit ausgeftattet). die Heran-
bildung tÃ¼chtig ge[chulter FÃ¼hrer und die FÃ¼r-
[orge fÃ¼r diefe und ihre Hinterbliebenen.
die Organifation des Nettungswelens: all das
bleibt [ein hehres Verdienft. Bis zum Jahre
1911 verausgabte er fÃ¼r Wege- und HÃ¼ttenbauten
die ftattliche Summe von rund 8'), Mill. x.
Auch- [ein HÃ¼ttenbefitz Ã¼bertrifft den aller
anderen alpinen Vereine.
Bei allem Eifer fÃ¼r [eine praktifihen Ziele
verfÃ¤umte der Deutjwe und Ã–fterreiibifihe Alpen-
verein aueh keineswegs die wiffenfihaftliehe Auf-
gabe. die er fich ge[tellt hatte. Der ..Zeit-
frhriftâ€œ. deren Bilderbeigaben [ich immer mehr
vervollkommneten. deren Kartenbeilagen wahre j
Meifterwerke der kartographifchen TeÃ¤znik wur-
den. ge[el[te [ich [eit 1875 die nun allmonatlich
erfiheinenden â€žMitteilungenâ€œ (mit kleineren Auf- z
[Ã¤tzen und Vereins-nachrichten) bei, f*'Wo-""*WWNNMWM"MMM"
Neben wertvollen Karten gab der Verein ; l""W"""""*W'""Wâ€œF"N"""â€œ"*
auch bedeutfame Werke auf dem Gebiete der Alpenkunde heraus. [o eine ..Anleitung zu *NMUÃ–LYWMWMML
wiffenfÃ¤zaftliÃ¤zen Beobachtungen auf Alpen. -MMWMWM..W.-â€žâ€ž
reifenâ€œ. einen ..Atlas der Alpenfloraâ€œ. Hand- ,-W..,â€ž....â€ž.â€ž.,â€ž47....,.mW,
bÃ¼cher fiir Bergfteiger und BergfÃ¼hrer u. a.. .NW,>.ezFm'-m--*FWyF-".
ebenfo eine Ã¼beraus [orgfÃ¤ltig abgefaÃŸte Ge- ZUM-FF-Mxm-nmyaï¬‚n--Wv'iu'u-
[chiehte der â€žErjiblieÃŸung der Oftalpenâ€œ 'Ii-'M-'WM-M-MÃ¼---qreÃ¼'q-
unter der Leitung von Eduard Richter. -W-W-(W-NW-WW*:W'WT*"
Diefer Gelehrte. deffen Name durch
eine fÃ¼r wiffen[cha[tliche Zweite beftimmte
..Eduard - Richter - Stiftungâ€œ im Verein
fortlebt. lenkte deffen Augenmerk auf die
GletfÃ¤zerforjihung. der nun der Deutfihe
und Ã–fterreicbifihe Alpenverein [either durch
Gletjchermeffungen ufw. eine [o krÃ¤ftige
Ã¶rderung zuteil werden lieÃŸ. daÃŸ man die
letjeherkunde als eine ..Tochter des Deut-
[chen und Ã–fterreichijchen Alpenvereinsâ€œ be-
zeichnet.
Ader auch die Ã¼brigen Zweige der Na-
turwiï¬‚enfchaften im Bereieh der Ojtalpen.
namentliÃ¤) Botanik (AlpenpflanzengÃ¤rten)
und Geologie. auch Gefchichte und Volks-
kunde. erjreuen fich der lebhaften FÃ¼rforge
des Vereins. Seit 1899 fteht ihm auch ein
wiffenfÃ¤zaftliÃ¤zer Beirat zur Seite. Die
BegrÃ¼ndung einer umfangreichen Alpen-
vereinsdÃ¼cherei (1902) und eines reichhal-
tigen Alpinen Mufeums dÃ¼rfen ebenfalls
den wiffenwaftliÃ¤zen GroÃŸtaten des Alpenvereins beigezÃ¤hlt werden.
Seine Leijtungen auf oolkswirtfwaftlichem Gebiete. insbelondere dadureh. daÃŸ er
durch den fteigenden Fremdenverkehr verarmten Gemeinden zu Wohlftand verhalf
und bei elementaren Ereigniffen (Ãœberfehwemmung. Feuersbrunft) hochherzig ihre Not
linderte. drangen in die breitefte Ã–ffentlichkeit. ebenfo [eine unermÃ¼dliche FÃ¼rjorge im
Weltkrieg, Zur Hilfeleiftung wurde im Jahre 1898 ein eigener Fonds. der .,Kailer-
Franz-Jofeph-Fondsâ€œ. ins Leben gerufen. der [chou zu betrÃ¤chtlicher HÃ¶he anwuihs.
1 Mit banger Sorge blickt der Verein in die Zukunft. Wird ihm ein Gewaltfriede
nicht auch einen Teil [eines Ardeitsgebietes rauben. das er mit unfÃ¤gliihem leiÃŸ der
Mit-' und Nachwelt erfchloÃŸ. ihn aus kerndeutfchen Landen verdrÃ¤ngen. wo aufende
von bergbegeifterten AnhÃ¤ngern fich um ihn Warten? Darum wird die eigentliÃ¤ze Feier [eines
goldenen ubilÃ¤nms. die mit der Hauptverjammlung im Sommer diefes Jahres verbunden
werden. [o . wohl viel ftiller und [chlichter verlaufen als vor einem Jahrzehnt iri Wien das
Feft [eines vierzigjÃ¤hrigen Beftehens. wo ihn herzlicher Jubel umraufihte. Mit [tolzer Genug-
tuung kann _er zurÃ¼ckblicken auf ein halbes Jahrhundert [egensreiiben Schaffens zum Wohle nieht
nur der alpinen Kreife. fondern auch der Gefamtheit unferes Volkstums. das er allzeit hochhielt.
Fur ihn gab es keine Mainlinie. keinen Unterfehied zwifchen Deutfchland und Ã–fterreieh. Das
Geheimnis [einer hohen Erfolge ruht darin. daÃŸ er [tels die rechten MÃ¤nner an [eine Spitze
berief. daÃŸ jeder von ihnen zielbewuÃŸt und mit opferrvilliger Hingabe [eine Pflicht erfÃ¼llte.
3m gleiehen Geifte wird er fortbauen und die Freude an unferer Alpenwelt. diefes
Heilmittel im [chroeren Dafeinskampfe. in die breiteften Schichten unferes Volkes tragen.
getreu [einem Wahlfpruche: Lxoelsiorl l)r. A. Dreyer.
Vergleichende Darftellung der Mitgliederzahl der
grÃ¶ÃŸeren alpinen Vereinigungen nau) dem Stand
vor dem Weltkrieg.
Die StiidlHÃ¼tte auf der Vanitjiharte (2803 111) gegen den GroÃŸgloikner im Jahre 1894.
Das Schutzhaus auf der Zug[pitze gegen den Weftgipfel im gegenwÃ¤rtigen Zuftande.
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Vom nationalen Sportfeft der Berliner Turner- Ziel im 100-Meter-Entfcheidungslauf. Siegerin: Fri. Battle) von der Berliner Turn- und Sportvereinigung in 14*/5 Sekunden
fchaft am 18, Mai: Beim Stabhochfprung,
f_
Neue Kleider und HÃ¼te.
eine andere Jahreszeit bietet der eleganten Frau eine
folche FÃ¼lle von MÃ¶gliwkeiten wie der Sommer,
WÃ¤hrend fie im Winter jede irgendwie lebhafte Farbe
oder freiere Form in ihrem StraÃŸenanzug* vermeidet,
kann ï¬e dieie ZurÃ¼ckhaltung. die ihr ihr StilgefÃ¼hl fÃ¼r
die kÃ¤ltere Jahreszeit oorfchreibt, im Sommer unbeforgt
fallen laffen. Seine hellen. heiÃŸen, bunten Tage der-
langen leichte Kleider. lichte Farben und bunte Blumen,
Schon am Vormittag zu den Beforgungen kann das weiÃŸe
oder hellfarbige Zackenlleid aus Wafehftoff oder Seide
mit hellem Hut und hellen Schuhen getragen werden-
oder das einfachere Sommerkleid mit kleinem Blumen-
hut, und zu beiden der Sonnenfchirm- den gefchickt ge-
wÃ¤hltf eine fehr wirkungsvolle Beigabe zum Sommer-
anzug ift, Zum zartfardigen Kleid wird man ihn gern
in gleichwertigem zarten Ton wÃ¤hlen. zu einem Anzug
aber- der im Ã¼brigen ganz auf WeiÃŸ, Leinenfarben oder
Grau geftimmt ift, wirkt als leuchtender Farbfleck ,ein
giftgriiner, fcharlachroter oder kornblumenblauer Schirm
vorzÃ¼glich. - Und wenn die hellen Farben fo den ganzen
Tag beherrfcht haben, fo kann zur Abwechflung die abend-
liche Gefelligleit aueh wieder das oornehine dunkle Abend-
kleid aus Seide, Chinakrepp oder TÃ¼ll ,mit yaffendein
Hut bringen. Das erfte und fiebente Bild-zeigen zwei
derartige Kleider, das erfte ift im Unterlleideund auch
in dem feitlicb gefpaltenen TÃ¼llÃ¼berkleid ganz in gerader
Beim Fauftballfpiel.
getragen; bei dem erften ift die Krempe mit grauen
lofer Form gehalten. feine Wirkung liegt in der Zufamnieiiftellung des
matten TÃ¼lls mit den glÃ¤nzenden PerlbefÃ¤ÃŸenx deren helle Reflexe fich
in dem weichen Spiegelfamt des Unterkleides_wiederholen, Dem zweiten
Kleid verleiht den hefonderen Reiz die einfache Maihart des (ofen
Leibehens und der in TÃ¼rkenform unten ein.
gereihte Rock mit dem breiten beftiikten weiÃŸen
Zwifchenteil. Die drei Ã¼brigen Kleider find
einfache helle Sommerkleider, deren Wirkung
gerade in ihrer Anfpruchslofigkeit liegt, Dag
erfte aus feinem leichten Wollftoff hat einen
Moireband paffend zur Schleife unterfÃ¼ttert, der zweite
ift ganz und gar in leuchtendem WeiÃŸ gehalten* eiiie
Farbe, die fÃ¼r einen Hut allerdings nur voii den
wenigften Damen getragen
werden kann. Der kleine
Schutenhut mit feinen lea eiii-
gefpieÃŸten Reihern ift hin-
wiederum fÃ¼r die meifteii Ge-
liebter fehr kleidfam';'er paÃŸt iii
Â»
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Frl. Henfihel beim KugelftoÃŸen. Leiftung: 8-11 Meter.
frhalartigen Kragen und einen
Von der 25-Jahrfeier des Berliner FuÃŸballklubs PreuÃŸen:
Ein fpanriender Augenblick aus dem Wettfpiel gegen den Wiener Athletikfportkluh,
der mit 3 : 1 Sieger blieb; dor dem Wiener Tor.
langen WeftenlaÃŸ aus derber
KnÃ¼pfarbeit und dazu an allen
Teilen fehlichte weiÃŸe Perl-
mutterknÃ¶pfe. Das zweite er-
hÃ¤lt feinen fparfamen Aus-
puÃŸ nur in einem fchmalen,
fchwarzen TÃ¼llkragen und
glÃ¤nzenden kleinen. fchwarzen
KnÃ¶pfen. feine Eigenart liegt
in dem anmutig gefalteten
RockÃ¼berwurf. den feitlich und
im RÃ¼cken ein breiter, glatter
Stoffgiirkel hÃ¤lt. Das letzte
Kleid zeigt vorn am Ausfchnitt
etwas Schmuckfaltenftickerei
und lÃ¤ngs feiner weiÃŸen Teile
zaclig aufgenÃ¤hte kleinePerlen;
der fchmiegfame Kragenftreifen
und die lofe gefchlungene
SchÃ¤rpe betonen den Eindruck
feiner weiÃ¤zen Grazie. - Von
den HÃ¼ten ift der erfte in
feiner malerifihen Wirkung der
charakteriftifche Abendhut. wie
ihn die Dame im feinen Wein-
haufe. in der Loge oder zur Reunion trÃ¤gt und nur
zum eleganten Abendkleide. Der fehr gut wirkende
zweite und auch der letzte Hut werden am beiten zum
fommerlichen Jackenkleide oder zum hellen [ofen Mantel
menabteilung der
Zrl. Markowski von der Allgemeinen Turnerfehaft Char-
lottenburg beim Hochfpruiig,
Vom Damenfportfeft der zweiten Da-
Turngemeinde anlÃ¤ÃŸlich ihres 10jÃ¤h-
rigen Beftehens am 18.Mai.
feiner etwas fÃ¼ÃŸlichen Anmut
aber nur zum ganz duftigeri
Anzug. O. M. MaÃŸ.
Aphorismen.
Von Ferdinand Brugci,
Wenn der- Wahnfinn regiert,
ift der Totfchlag - Scharf-
richter.
LÃ¼ge ift die Kunft der Fern,
SchÃ¶nheit ift die Kunft dcrTiefe.
Menfchen. die fich in tiefftei
Rot entfchleiert gefehen- haffiii
fich bis in den Tod oder-
lieben fich ewig.
Mufik ift die Sihwiiigedci
Seele, der zartefte Traum dn
Geiftes. letztes Stammcln uii-
ferer Sehnfucht. . ,.
u' Die ErfÃ¼llung groÃŸer Liebe
ift - das Leid.
â€žMan foll nie mehr der;
fprechen, als man halten kann.
fagte Yorirkf â€ždarum habe ich auch folche Abneigung
gegen Â»vielverfprechendec junge Menfehen!â€œ
Der einzige Taufch. den blinder Ãœbermut zu machen
pflegt. ift - die EnttÃ¤ufchung.
Charlottenburger
Der erfte Flug iiber den Atlan-
tifchen Ozean: Neufundland-
Azoren (iiber 2000 inn) in
151/4 Stunden.
Dei-ii amerikanifihen Marineflugzeug â€ždi, C. 4â€œ
glilikte am 17. Mai die feit langem ge-
plante t'lberfliegung des Atlantifchen Ozeans.
Es war in Trepaffen auf Neufundland auf.
geftiegen und ift in Herta auf den Azoren
gelandet. So anerkennenswert die Leiftung
des amerikanifchen Flicgers Read auch ift,
lo muÃŸ doch gefagt werden, daÃŸ auch deut-
NÃ„PJVÃ„iZCILR
leben Flieger-n der gleiche Erfolg mÃ¶sila
gewefen wÃ¤re denn bereits im Jahre 1914
gelang dem deutfihea Flieger Landmiiï¬‚l
ein Dauerflug don 21 Stunden 49 Minu-
ten auf Rumpler-Doppeldeiier und W
deutfcden Flieger BÃ¶hm ein Dauetikii
von 24 Stunden 12 Minuten auf Albany?-
Doppeldeaer. Auch unfere Zeppelin-Luft'
lcbifle ï¬nd imftande, eine Fahrt Ã¼ber di'
Atlantifchen Ozean auszufÃ¼hren, wie bei
Flug des â€žu 59-* nach Afrika und tuni-
am 21. November 1917 bewiefen hat w'
dem der Luftkreuzer 6757 [im zuii'nilkiln
und faft 96 Stunden unterwegs wa'-
iq"
'Wem-i".
8. l -d-gixx"
D"W
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Von links nach rechts. Obere Reihe: Abendkleid aus [thwarzem Seidcnlamt mit perlgefticltem TÃ¼llÃ¼derlleid. - Champagnerfardenes Wolllleid mit Schal und LaÃŸ in zweifardiger KnÃ¼pfardeit. - Loles Kleid aus weiÃŸem
lchwarz gepunlteten Muflelin mit gefaltetem Ãœberwurf. Mittlere Reihe: Adendhut aus [cbwarzem Stroh mit breitem TÃ¼llrand und Doppelï¬anz von Reihern. -Â» Zocieihut aus lÃ¶nigsdlauem Pedalltroh mit grauem Molke'.
band. - Schutenhut aus maisgeldem Geflecht mit weiÃŸem Band und weiÃŸen Neihern. Untere Reihe: Teckleid aus [wwarzem und weiÃŸem Chinakrepp mit eingelticlten Silderwlen. - Kleiner weiÃŸer Seidendut mit Garnitur
aus lchmalen Seidenblenden. -- Sommerfleid aus altrola und weiÃŸem Swleieritoï¬ mit loler SeidenlchÃ¤rye.
Sommermoden. Nach photographifchen Aufnahmen vom Atelier Eberth- Berlin.
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Nr. 3961,
Illuftrirte Zeitung.
Walt Whitman.
Walt Whitman. zu Weft Hills auf Long Island am
31. Mai 1819 geboren. muÃŸ als der grÃ¶ÃŸte Dichter Amerikas
Generalmufildirektor Prof. ])l)r. Phil, Wolfrum.
Zorhoerdienter Heidelberger Kirchenmufiier und Muï¬lhjftoriler, ausgexichneter
hor- und Orrhefterleiter und gelazÃ¤ÃŸter Komoonilt, *f in Samaden im
ngadin.
too er [eit zwei Jahren feinen Ruheroohnï¬ÃŸ halte, irn 65. Lebensjahre.
(Hofohot. Robert Herbit. Heidelberg.)
Von Max Hayek.
_Walt Whitman.
berÃ¼hmter nordamerilanileder Dichter, Berfaffer der 1855'erlchienenen, wegen
der Neuheit und Eigenart ihrer Form zunÃ¤chft [cart angeloa'tenen â€žGrashalmeâ€œ.
Zur 100. Wiederteht feines Geburtstags am 31. Mai.
bezeichnet werden, obgleich er kein einziges gereimtes Gedicht.
[einen Roman. ja, kaum eine rechte ErzÃ¤hlung hinterlaffen hat.
Whitman. Selfmademan im erhielten und edelften Sinne des
Wortes. wardy nachdem er die Broolloner Common Schools be-
[ucht hatte, 1834 Setzer, dann Landfchulmeifter. Herausgeber
einer Wochenzeitung, Journalift, fpÃ¤ter Bauunternehmer und
ging 1862 als Pfleger auf die Schlachtfelder des BÃ¼rger-
lrieges, Er wurde dann Minifteriallchreiber. bis ihn. 1873.
ein Schlaganfall traf. von dem er fich nicht mehr erholte.
Er oerftarb am 26. MÃ¤rz 1892 zu Camden in New Zerfeo.
Das bedeutendfte Jahr in Whitnrans Leben ift 1855. tn
Geheimer Reg-Nat Prof. l)r. Max DelbrÃ¼ck,
Proleflor an der Landwirtichaftlichen HoehlHule und Vorlteher des Zutritt-tz
tÃ¼r GÃ¤rungsgewerhe zu Berlin. einer der heroorragendlten Gelehrten und Organi-
latoren auf dem Gebiete der deutf Garungsinduftrie, *l- arn 4. Mai _im
69. Lebensjahre. (P ot. R. DÃ¼brtooo, Berlin.)
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welchem er feine â€žbeer-ee 0f (ir-8.88â€œ, feine .,Graohalme" erfchei-
nen lieÃŸ, ein BÃ¤ndchen von 95 Seiten. da5 aber Kraft genug
hatte. durch [eine KÃ¼hnbett die Begeifterung der Freien und
den Abfcheu der Priiden und Alade-
nrifer zu erweclen, und das. bis 1882
zu einem dicken Bande von etlichen
hundert Seiten angewaihfen. berÃ¼hmt
geworden und gefeiert. feine achte Auf-
lage erleben durfte. Die â€žGraghalmef'
find Whitmans Hauptwerk, wenngleich
feine Profafrhriften, die â€žNovember-
zweigeâ€œ oder die â€žDemokratifchen Aug-
blicteâ€œ etwa, fehr bedeutend genannt
werden mÃ¼ffen. Die â€žGrasbalmeâ€œ find
zweifello5 eine der feltfamften und ge-
waltigften Gedirhtfammlungen der Welt-
literaturt eben dadurch. daÃŸ fie gar
nicht â€žLiteratur" find und auf â€žKu-iftâ€œ
im altbergebrachten Sinne gar keinen
Wert legen. In ihrer ?drm von hÃ¶ch-
fter Eigenart - die eilen fluien in
freieftem Rhythmus (der aber eine
wunderbare Melodie hat) gleieh ozea-
nifchen Wellen eine hinter der andern
heran. und jede wirft. um bei dem
Bilde zu bleiben. die iÃ¶ftlirhften Ge-
dankenperlen in unferen Geift. E5
ift die Stimme Amerikas, die mÃ¤chtige
Stimme der â€žalhletifchen Demokratieâ€œ.
die da mit unerhÃ¶rter Kraft zu une.
herÃ¼berfchallt, rauh und barbarifch
bald, bald von zartefter Holdheit wie
irgendeiner. Singvogels Lied in Ameri-
kas groÃŸen WÃ¤ldern. Kein Dichter der
Moderne erreicht Whitman an Welt-
gefÃ¼hl, an kogmifchem BewuÃŸtfein. kei-
ner hat feine NaivitÃ¤t, keiner feine
bÃ¼ffelhafte Gewalt. keinerfeine jauch-
.zende Etftafe. feine erfchiitternde Menfch-
lichkeit. â€žIch hÃ¶re den Gefang Ameri-
faSâ€œ. fagt er. aber es ift der Gefang
der Welt. der Gefang aller VÃ¶ller. Er
erweitert fein Ich zum All-Zeh. feine
Illuftrirte Zeitung.
fich fchlieÃŸt, der alleS liebend in fich trÃ¤gt und verkÃ¼ndet.
der alles miterlebt und miterleidet. was nur von Menfchen
erlebt oder erlitten werden kann.
ifiierrZCii-eucni u. biete] gebeten geniJireil!
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Walt Whitman ift, trotz einiger Ãœbertragungen feiner
Werte - ich habe erft kÃ¼rzlich bedeutende StiiÃ¤e aux. den
â€ž,Grashalmen" verÃ¶ffentlicht, die Hermann Bahr einleitete -
bei uns noch immer wenig bekannt.
Aber gerade â€žder gute, graue Dichterâ€œ
Amerikas verdiente, bei uns mehr alr-
nrancheg andere Genie der. Auslandes
Ã–eimatrecht zu erlangen. â€žIch bin der.
der an-TÃ¼chtigleit glaubt, an Zeitalter
und Raffen! Aus dem Voll tret' ich
hervor im Geift des Volkes. ier ift
da5 Lied unbegrenzter Zuverfi t!â€œ -
Zuverficht * wahrhaftig die kann une
diefer Dichter lehren, der fich den Dith-
ter der Kameradfihaft nannte und nicht
zulieÃŸ, daÃŸ fich ein Menfch oder ein
Voll beffer dÃ¼nie als das andere.
â€žSalut nu mangelt' fo benennt er
eines feiner ftolzeften Gedi te, in dem
fich diefe Zeilen allerechte ter Demo-
tratie finden:':
Jeder von une unvermeidlich!
Jeder von uns [unermekliehl Jeder von une, fei'e
Mannf lei '5 Weib, mit feinem Recht auf der Erde .'
Jeder von uns [mit [einem Teil an dem ewigen
Zweck der Erde!
Jeder von une bier ebenfo gÃ¶ttlich wie irgendeiner!
Die Wette.
Humoresle von Fritz MÃ¼ller.
Ms das alte ZuÃ¤ermandl ftarb. blie-
en fie zu fiinft zurÃ¼ck: Die Kathrin
30 Jahre. die Vef 29 Jahre, die
G'fcheckte 18 Jahre. die Monila
- l7 Dahre. die G'frhleelte 5 Jahre.
, as Zucker-mundi hatte ihnen im
Sterben-zugeniclt: ,-Gelt's. ihr fÃ¼nfe
haltet z'fammen?â€œ
Drei von den fÃ¼nfen nierten wei-
nend wieder. Die vierte brÃ¼llte, die
fÃ¼nfte rneclerte. Denn die G'fcheclte
â€œ7., x 4.
(Ele-'(-
er
Seele zur All-Seele. Er fingt das
Lied des hÃ¶ehften Menfchen und da5
Lied des niedrigften Menfchem er will
der Mikrodemos fein. der alles in
lÃ¶eriii fo i e n
[unit-lunge-
unerreieiit
billig. - keine
Wax-er - ZunÃ¤uen,
iii-immer' norÃ¶.elurelt
absolut unecnttullolie
Zaire eretiokt.-77pniitr
geniiauegedraued.77o8tiir
auto u. tauergetÃ¤nrl. fiÃ¤ume.
dien yet-lange krozpelete 7.6.17.zbril-r
friecl . (briztian
WÃ¤chter-Ibach.
beceiniglez'abrinen l
. CAEaquetGfmbÃ¶f
: &Heidelberg-JMÂ»
- *.7 Mufferlagerk'rlmy
.' v.'nen5eq8-.ket:!e7.,*r- enrMliujr-idikEX-M
ahannlxqrMW ' *Â».
1, .
Die Folge des Gewaltfriedens: â€žVÃ¶lkermordâ€œ
Narl) einem Relief des Heidelberger Bildhaurrs Hang Friez.
,-7,.|â€ž.,.,.-_.1
a
77
und die G'fchlerlte. da5 waren eine
Kuh und eine Ziege. die vom Stall
den Kopf ins immer fireÃ¤ten- wo
da5 Zuckermandl lag.
Zn unferem Verlage find erfchienen
aus dem Gebiete der
Heim- und Gartenkuliur
und zur Zeit noch lieferbar:
Das Etnzelwobnbaus der-Neuzeit / Von prof. l)r. Erich
Haenel u.Saur-aiprofÃŸeinrirhTfcharmann. Cegilonoliav.
'1. Sand: Mit 218 Abb. u. Grundriffen meifl ausgefÃ¼hrter Bauten
und 6 farb. Tafeln. 16. bis 20, Taufend. Gebunden 8Marl 63 Pf.
2. Sand: Mit 291 Abbildungen und Grundriffen und 16 farbigen
Tafeln. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. â€ž .. Gebunden 8 Marl 65 pf.
Das Kleinwobnbaus der Neuzeit / Von prof. l)r. Erl-17
Saenelu. Oaurat profÃŸeinrichTfrharmann. Lexikonoltav.
287 Seiten Text mit 308 Grundriffent Abbildungen und .Cage-
plÃ¤neni fowie 16 farb. Tafeln. .. .. .. Gebunden 8 Marl 63 pf.
Das Mtetwvbnbaus der Neuzeit / :von prof. or, Erich
Haenel u. Baurai prof. Heinrich Tfcharmann. Lexikonoltao.
Mtt198 Abbild.- Grundriffen u. LageplÃ¤nen meifl ausgefÃ¼hrier -
Bauten und 16 farb, Tafeln, ., .. .. Gebunden 11 Mart 50 pf.
Der Imker der Neuzeit. &Handbuch der Oienenzuchi. Von
Otto pauls. Mit 199 Abbildungen und 8 farbigen Tafeln.
., â€ž .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Gebunden 9 Marl 35 pf.
Rofen und Sommerblumen / Mit einem Anhang tiber Grup-
penpï¬anzentFrÃ¼hlingsblumen u. Balkonpflanzen. Von Wilhelm
Miliz-2- Staatlich dipl, Gartenmeiflen ObergÃ¤rtner an der
Siolog. Anï¬alt fÃ¼r .Cand- und Forflwirtf'cbafi zu Dahlem. Mit
152 Abbild. und 8 farbigen Tafeln. Gebunden 11 Mart 50 pf.
Die Werte find durch jede Buchhandlung
zu beziehen- wo keine am Orte- vom
Verlag von Z. Z, Weber in Leipzig 26.
Mengen() rue-[559 Zc'inne (turen ZannoaZte
Chloroclont
UntiZLptiZCl-i,gegen Ã¼blen Munclgerucv.
Orezclerr*7f.
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Zlluftrirte Zeitung.
Die neue Zeit: Bei der ErÃ¶rterung der Lage.
..Hat fich das Leben [auer werden [affen miiffenâ€œ. [agte
der FÃ¶rfter in den ..Drei Mohrenâ€œ. ..Wundert mich. wie er den
[Ã¼ÃŸen Namen aufgepappt bekommen hat.â€œ
..Nichts zu verwundern.â€œ fagte der junge Lehrer. ..ich habe
in der alten Chronik nachgefehlagen. Seine Vorfahren ï¬nd
mit ucker auf dem Buckel jede Woche Ã¼bern Berg ge[tiegen.â€œ
er FÃ¶rfter hat eine Weile gepafft: ..Mit Zucker auf dem
Buckel Ã¼ ern Berg zu gehen. ift eine Lebensweisheit.â€œ
i meekert, Herr
..Aber unfer Zuckermandl hat auch noch fÃ¼rs Haus einen
Zucker Ã¼ber gehabt. das ift auÃ¤) was wert. Immer war's
nett und heimelig bei ihm. wann man auch hinkam. Und
wie die zufammenhalten jetzt. alle fiinf. das follten Sie
mal [ehen.â€œ
..Alle fiinf?â€œ
..Ja. die Kathrin. die Vef. die Monika. die G'fcheckte
und die G'jchleckte.â€œ
..O mei. wie lang wird [o was dauern. Bis zum FrÃ¼h-
jahr. dann find fie auseinander. mÃ¶cht' ich wetten.â€œ
..Die Wette halt' ich - Wirt. ftellen Sie die Flajrhe
Sehampus [chon derweil aufs Eis fÃ¼r Rechnung des Herrn
FÃ¶rftersâ€œ
â€žAbwartenâ€œ. paï¬te der FÃ¶rfter,
Sind dann noch oft zufammengekommen vor dem FrÃ¼h-
jahr. die beiden. Und jedesmal hat der Lehrer dem FÃ¶rfter
lachend eine kleine G'jihicht erzÃ¤hlt:
..Gerade hab' ich fie getroffen unterwegs, Ein Brett haben
[ie von der ObermÃ¼hl geholt. Vorn ift die Kathrin mit der
Peitfeh gegangen. Das Wagerl hat die G'fiheekte gezogen.
Das Brett haben links und rechts die Vef gehalten und die
Monika. Und hinterher hat die angebundene G'fÃ¤zleckte ge-
Ã¶rfter. 's ift was SchÃ¶nes ums Zu[ammen-
halten.â€œ - ..A wartenâ€œ. hat der FÃ¶rfter gepaï¬t.
Das nÃ¤Ã¤zfiemal war der Lehrer noeh fideler: ..Haha.
Herr FÃ¶rfter. diesmal hab' ich fie in Eurem eignen Reich
getroffen. Reifig haben fie ge[ammelt. die Kathrin. die Vef.
die G'fcheckte und die G'fchleekte.â€œ - ..Und die Monika?â€œ
hat der FÃ¶rfter aufgefpitzt. - ..Die Monika? Hm ja. die war
auch dabei - jetzt ift bald das FrÃ¼hjahr da. Herr FÃ¶rfter.â€œ
- â€žAbwartenâ€œ. hat der FÃ¶rfter gepafjt.
Und wieder einmal [itzen [ie beifammen, Einen FrÃ¼hlings-
[turm hatte es gegeben. viele DÃ¤cher waren abgedeckt. Auw
bei dem Zuckermandl [ei die Sihlafkammer unter freiem
Himmel gelegen. erzÃ¤hlte der Lehrer, .Aber die wiffen fich
zu helfen. Wie die zufammenhalten, - ..Him wie?â€œ -
..Bei der G'frheekten und G'fihleÃ¤ten haben heute nacht die
Kathrin und die Vef ge[ihlafen.â€œ - ..So [o. hm hm. und
die Monika?â€œ - ..Die - die auch - iii) mein'. der Wirt
kÃ¶nnt' den Schampus langfam aus dem Keller holen. FÃ¶rfter?â€œ
- â€žAbwartenâ€œ. hat der gepaï¬t. aber doch ein wenig nervÃ¶s
nach dem Wandkalender hinÃ¼bergeblinzelt.
Auf diefem Wandkalender ift der riihling nÃ¤her gekom-
men. immer nÃ¤her. Und eines Tages i t der FÃ¶rfter verdrieÃŸ-
_Q Ende des redaktionellen Teils. >-
*j-*t "X 7:.,"R.*.".c'.'*;
Die neue Zeit: Politik auf der StraÃŸe.
[ich ins Gaftzimmer hereingeftapft: ..Wirt. bringen Sie in Gottes
Namen die verflixte Flafche.â€œ - ..Steht chon auf dem Tifcb
iin Nebenzimmer. vom Herrn Lehrer [e [t dorthin beftellt.â€œ
Now verdrieÃŸliiher erfcheint der FÃ¶rfter im Nebenzimmer:
..Alles was rei-ht ift. Herr Lehrer. wenn Sie die Wette auch
gewonnen haben -â€œ
..Reim gewonnen haben Sie die Wetteâ€œ. ftrahlt der Lehrer,
..und ich die Monika - aufgeboten find wir [ehon.â€œ
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A llg emein e N o tizen ,
Preieau fg ab e zu r  W e'llq b u n g sp eÃ ¼ fu n g . D ie im v o r ig en
Jah r  d o m D eu tfch en  V erein  zu r  FÃ ¶rd eru n g  d ee. math ematifeb en
u n d  n atu rw if fen feh af tliG en  U n ter r ich ts g eltellte Preisau fg ad e
h at n o ch  iein e b ef r ied ig en d e LÃ ¶fu n g  g efu n d en . D er  V erein
ern eu er t d ah er  u n ter  Erh Ã ¶h u n g  d es Preiles au f  5 0 0  M. d ie
A u fg ab e in  fo lg en d er  Fallu n g : In w iefern  v ermag  d er  Reih en -
u n ter r ich t iib er  d ie Erw erb u n g  b lo Ã Ÿ er  rech n er ifeh er  Fer tig k eit
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aus missamsbtiarr um() reamonn
Die Wirtfchaftllchkert (ler Ztaatsbetrtebe. Dali ftaatliche untl
ftÃ¤cltifche Wrtfchaftsbetriebe im allgemeinen nicht fo gut rentieren nie krivatbctricbe, ift
eine bekannte latfache. Die GrÃ¼nale fÃ¼r clicfe Lrfchcinung, elle in cler bureaukratifchen Ver-
vvaltung, cler UmftÃ¤nellichkeit cles beamtlichcn hpparates, fell-ler Ztarrheit, feinem Mangel
an ÃŸevreglichkeit, clem ftark verringerten Zelbftintereffe fokvie cler Musfchaltung cler privaten
1nitiative uncl vielem anclcren liegen, (incl in cliefer Zeit cler Zorialilierungsbeltrebungen
hÃ¤ufig uncl eniigencl erÃ¶rtert veorclen. Viel fchu-ieriger ift cs, clie belfere RentabilitÃ¤t (ler
krivatvrirtfchaft an cler 1-1anrl von :ahlenmÃ¤lli en beifpielcn aus cler k'raxis :u bci-reifen,
cla nur felten (lie vvirtfchaftlichen VerhÃ¤ltnill'e o gleichartig liegen. clall man berachti tift,
exakte kolgerungen aus clerartjgen Vergleichen :u Ziehen. - Das fchlagenclfte Zeifpie cler
gÃ¼nftigercn Vi/irtfchaftlichkcit (les f-'rivatbetricbcs bietet (ler cleutfche l(o h l cn bergb a u.
*fr-ot: gÃ¼nfti erer cologifcher VerhÃ¤ltnilfe irn Zaarkohlengebict, in clem cler Ztaatsbetrieb
herrlcht, ha en ic privaten 1(0hlenber vrerke (les lluhrgebietes ftets nieclrigerc ?reife
Ã¤en Verbrauchern beurllligen kÃ¶nnen als ie Ztaatsgruben. bla-:h einer im â€žGlÃ¼ckauf" ver-
Ã¶Jentlichtcn Ztatiftik betrug Ã¤cr ("reis in Mark fiir eine 'l'onne Ztcinkohlen im Durchfchnitt:
Die Staatspreife
Zeitraum k'rivatbcrgbau 5taatsbergbau' marco "Ã¼ber um â€œuk
1881--1885 .4,91 t '6,54 1,65
1886-1890 5,55 6,96 1,41
1891-1895 6,90 8.27 1,57
1895>1900 7,40 8,7) 1,))
1901-1905 8,5l 10,52 2,0l
1906-1910 9,61 11,25 1,64
Dabei ift cler krivatbergbau in cler lage. feinen .hngeftellten hÃ¶here GehÃ¤lter ru Zahlen als
cler ftaatliche betrieb; geracle hierin liegt ja ein vvirkfamer Qnfporn fiir erhÃ¶hte beiftungs-
fÃ¤higkeit cles einaelnen uncl fomit fÃ¼r eine grÃ¶llere Wrtfchaftlichkeit cles Gefamtunter-
nehmens. Ãœber auch (lie-[ntlohnung cler Qrbeiterfchaft hat lich im krivatbergbau
heller enturickelt uncl fett 18% (lie cler im 8taatsbetriebe ZcfchÃ¤ftigten Ã¼bertroffen. [is
entfielen nÃ¤mlich an hrbeitskoften, rl. h. hohn auf eine 'l'onne bÃ¶rclcrung in Mark:
Zeitraum [fuhr-gebiet Zaarre'ier
1886-1890 2,96 5,78
1891-1895 x i _ 5,62 4,55
18967-1900 u.; : ' 4,27, 4,21
1901-*1905 4,72 4,70
1906-1910 5,44 4,29
1911-191) 5,88 5,50
Dabei haben clie krivatacchcn (lem Ztaate hÃ¶here .Abgaben geleiftet als clie Ztaatsvverke,
Wahrencl cler Gen-inn rles l(ohlcngr0llhantlels unter normalen VerhÃ¤ltnilfen nicht mehr
als J0 bis 40 kfg. auf (lie umgefetate 1'onne betrug, erforclcrn allein (lie l(often cler Ã¶rt-
lichen 1(ohlenftellen lerliglich fÃ¼r :las kontrollieren cler einlaufenclen 1(0hle cloppclt fo
hohe LÃ¤usgabrn, als cler GroÃŸhanelel fÃ¼r 1(apitalaufÂ»vancl. Ãœben-uncl Kiliko beim Dmfat:
gleicher Mengen als feinen blutaen beanfprucht. 1(enn:eichnenc1 ift es Ã¤aher, .lall (lie
oaialillerungskommiflion in ihrem offiaiellen bericht augeftcht, clall â€žclie im hohlen-
grofihanelel errielten Gevainne in cler liege] relativ gering lincl. [s kann alfo von feiner
thusfchaltung keinerlei Verbilligun .ei-Wartet Â»ver-len.â€œ -'.huch auf .lem Gebiete cler
[lektrjritÃ¤tsverforgung Zeigt lich ie Â»virtfchaftlichc Ãœberlegenheit (les krivatbctriehes.
1ch vvill mich (la nur auf ein prÃ¤gnantcs Zeifpiel befchrÃ¤nken. Der Zruttoiiherfchull
eines ftÃ¤cltifchen filektriritÃ¤tsvverkes betrug 1911/12 100028 Mark. 1912/15 125985 Mark
uncl 1913/14 145660 Mark. blach Ãœbergabe an eine krivatgefellfchaft erhielt clic be-
treffencle Ztaclt fol encle kachtfummen: 1914/15 178595 Mark untl 1915/16 182517 Mark,
cl. h. :lie Ztaclt fte t lich beim privaten betriebe berlcutentl heller als bei ei enem 13e-
triebe, Wobei noch :u berÃ¼cklichtigen ift, tlall (lie: l(riegsaeit clie VerhÃ¤ltni e fÃ¼r (lie
Ztaelt noch vreit un'gÃ¼nftiger geftaltet haben Â»vÃ¼rclo thus cliefcm Gruncle ift man, be-
fonclcrs auch auf Ã¤em Gebiete (ler LlektriritÃ¤tsvcrfor ung, :ur GrÃ¼nclung fogenanntcr
gcmifcht-rvirtfchaftlicher betriebe Ã¼berge angen. 0 entlich-reclitliche kÃ¶rperfchaften,
rum-:ift l(ommunen, beteiligen lich erheb ich am Gefellfchaftskapital untl erhalten rlafiir
einen ivefentlichen Linflufl auf nic GefchÃ¤ftsfiihrung, vvÃ¤hrencl cler betrieb felbft in cler
1'1anrl* privater Unternehmungen bleibt. - GegenxvÃ¤rtig ftcht nie kommunalilierung cler
hebensmittelverlorgung cler oben ZtÃ¤clte im brennpunkte cler Ztrcitfragen; clie [r-
fahrungen aus *cler :orangslÃ¤ulZken l(riegsvrirtfchaft Wirken in cliefer beriehun fehr Wenig
ermutigencl. ,11s hat lich ervvie cn, Ã¤all nicht nur (lie anormalen MarktverhÃ¤ tnilfe ftarke
Verteuerungen gebracht haben, fon-:lern Ã¤all auch cler amtlich bureaukratifchc thx-parat
xvefcntlich teurer arbeitet als clie rivate l-lancl. Charakteriftifch [incl in clieler blinlicht
.lie VerhÃ¤ltnilfc irn berliner Milchbanclel bei, cler gegenwÃ¤rtigen Zi'vangsverteilung. Der
proÃ¤uaierencle hanrlvvjrt erhÃ¤lt fÃ¼r (las Liter 4) bis *l5 yfg. Die l(ol*ten' fÃ¼r bracht, krÃ¤mien,
hbfuhr,.Molkereibrhancllung Verteilun ftci ern cliefen kreis auf 74 kfg. 1-lin2u kommen
noch (lie Verwaltungskoften cler kettftele, ie bei oem fehr groben .Apparat uncl cler
verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig geringen Milchmenge. (lie gegenwÃ¤rtig :ur Verteilung kommt, auf 10 kfg.
fiir (las liter beaiffert vrerclen. Die Zpanne :milchen krocluaentenpreis untl Ã¼onfumenten-
ÃŸreis, clie bei cler freien Mrtfchaft im Milchhanelel nur 7 bis 8 kfg. betrug, mull heute
ei cler Zwangsivirtfchaft auf ungefÃ¤hr Z0 bis 40 l'fg. gefchÃ¤tat v'erclen. 11m (len klein-
hanclelspreis auf 56 kfg. fiir clas liter :u halten, miilfen alfo (lie berliner 1(0mmunen
25 bis 28 kfg. aus aneleren Quellen, (eien es 8teuern ocler anrlere lirv'erbsquellen,*2u-
geben. Rus ancleren Zweigen kommunaler hebensmittelrvirtfchaft lal'len fich Ã¤hnliche "ach-
vreife erbringen. bereichnencl ift es, clall angelichts cler kriegsvvirtfchaftlichen lirfahrungcn
jetrt fÃ¼r (lie kommunalilierung cler hebensmittelverforgung Weniger clic bcffere RentabilitÃ¤t
als hvgicnifche Momente ins kelcl gefiihrt vrerrlen. Dr. bruno l-leinemann, berlin.
V0111 Vl/*Ã¼nfchelruten roblern. Der 1(ricg hat nie Vi/Ã¼nfchelrute eu vie1-
feitiger Vervvenalung kommen la en 1n vielen 1-'Ã¤llen vvurcle lie von berufener uncl
unberufencr Zelte :um &Vegxveifer benutat fiir (lie mannigfaltigften Zivecke. hlicht &Valfer
allein, fontlern auch ZoclenfchÃ¤tre, blinclgÃ¤ngcr follte lie fuchen helfen. 1a fogar Ver-
fuchc vrurclen angcftellt, alte vernarbte Munclen, 1(rankheitshercle am kÃ¶rper feltauliellen.
(Intl es ift geglÃ¼ckt. Durch alle clicfe neuen beobachtungcn ift man :ur beurteilung
cler NÃ¼nfchelrutenfrage heran egangen, (lie nicht allein vom Geolo en, fonclern auch vom
khvfiker uncl kfvchologen ge chehen konnte. Vor Zehn fahren fclron betonte 1(arl Graf
von 1(1inckovrftrÃ¶m, clall es lich beim Vi/iinfchclrutenprob em in allererftcr 1.inie um eine
phyliolo ifche [rfcheinun hanclelt, â€žbei cler auftei- clcm Geologen uncl llvclrologen auch
cler kfvc ologe, cler khvlj er uncl Volkskuncller ein KVort mitrufprechen haben". Manche
korfcher fallen clie b'rfcheinung als einen reflektorifchen Vorgang auf, nach :lem irgcncl-
A2161!? Zubftanaen auf (len kÃ¶rper einxvirken. Wecler anclere glauben an icleomotorifche
fievvegungen, (lie clurch fvchifche Keira hervorgerufen vvorclen llncl. Der Wiener 1-1v i-
eniker Grallberger ftellt ich im kulenausfchlag eine pfvchophvlifche lirfcheinung vor, ie
als (Antwort auf vom flutenfchlÃ¤ger unbevvullt veahrgenommene Linrcichen/hin gcfchieht.
[ir legt (lem (husfchla triebartige, unbexvulltc Grelfbevvegungen Zugrunclc. Dem kroblem
ift von ernfter, gen-i enhafter Zelte nachrufpÃ¼ren. Vielleicht erhalten xvir clann eineâ€œ reft-
lofe .hufklÃ¤rung iiber (las kroblem, clenn es vrÃ¤re rlas lolcal jecles praktifch arbeitenclen
Geologen, in (ler hVÃ¼nfchelrute ein ZuverlÃ¤fliges uncl 'brauchbares lnftrurnent :ur Zelte
ru haben. 1Zuclolf 1-1unclt.
Ã– 3 8 Ver (1 L l' l) en c1 68 V7611) e 8. Der Dmftancl, clafl cler Nein vorvviegencl
aus organifchen Verbinclungen :ufammengefetat ift, berlingt eine nur bcfchrÃ¤nkte 1*1a1tbar-
keit elesfelben. Die meiften cliefer Verbinrlungen (Zlkohol, Ztickftofffubftanaen, Glvaerin,
organifche ZÃ¤uren ufiv.) bilclen nÃ¤mlich ein ausgereichnetes blÃ¤hrfubftrat fÃ¼r evrilfe Mikro-
or anismen (kilae uncl bakterien), (lie clann mit ihren Ztobfuiechfelprotlukten en Nein mehr
orlger iveni er enulluntauglich machen. Diele beim Meine info] e chemifch-phvliologilcher
kroaeffe urc abnormen. Geruch uncl Gefchmack ocler VerÃ¤n erungen cler fiat-be lich be-
merkbar machcnclen brfcheinungen bereichnet cler Neinfachmann als â€žNeinkrankheiten'ï¬‚
Zie erforclern bei ihrem nuftreten rafches [ingreifen, cla lie im gegenteiligen halle (las Ver-
clerben clcs Weines :ur bolge haben. Die 1(eimkraft 6er nietleren Organismen ift eine an:
becleutenrle. f0 clall_ fie bei gÃ¼nftigen hebensbetlingungen lich ungeheuer rafch verme ren
kÃ¶nnen. Line felbft (lem baten bekannte &Veinkrankheit ift cler â€ž1(ahmâ€œ, ein Zprollpila, cler
auf .ler OberflÃ¤che cles Weines (in halb vollen klafchen ocler Gebinclen) bei lÃ¤ngerem buff-
:utritt vveillliche, nicke, runaelige 1*1Ã¤ute(fog. â€ž1(ahmhÃ¤ute'*) hilclet. Der 1(311mp11Z (M vcoclerma
vini) beeinfluÃŸt (lie QualitÃ¤t (les Weines infofern fehr ungÃ¼nftig, als er vorvviegencl flÃ¼chtige
ZÃ¤uren procluriert. Der hlhohol (les Weines Â»vircl hierbei :um '1'eil â€žveratmct", cl. h. er
vvircl :um .hufbau ner Uahmnilaaellen vervrenclet, "01921 1(0h1cnclioxvcl uncl Vi/allcr aus-
- vvertete. - -
gefchicclcn vrerclen. lnfolge cles Zilkoholverluftes &vircl cler Nein vrÃ¤ll'erig, leer uncl fchal,
uncl viennfcler Lntxvicklung (les l(ahmpilacs nicht rechtreitig Linhalt getan vtircl, fo fÃ¤llt
cler Nein unbeclingt (lem Verclerben anheim. Khnlich vrie cler 1(ahrnpila fchÃ¤cli rlie
Mpiculatushefe (Zaccharomvccs a iculatus) clen &li/ein; auch fie vermehrt (ich au Berge-
Â»vd'hnlich rafch, :erfctat (lie Zipfel Ã¤urc (les Weines uncl hinterlÃ¤ÃŸt unangenehm riechenrle
uncl fchmeckencle Ztoiifvvcchfel roclukte, insbefonclere flÃ¼chtige ZÃ¤uren. Das fog.,.ZÃ¤h-
vverclenâ€œ (les Weines, eine firfclfreinung, vrobei .ler Nein eine :Ã¤h-fehleimige l(onliftena
annimmt, ift gleichfalls auf (lie *l'Ã¤tigkeit gexvill'er Mikroorganismen ZurÃ¼ckrufiihren, (loch
ift (liefe Lrfcheinung noch nicht gan: geklÃ¤rt. Das gleiche gilt von cler â€žZitterkranlt-
heitâ€œ otler clem ..bitterxverclenâ€œ (les Weines, einer brfcheinung, (lie fchon yafteur bcfchÃ¤ftigt
hatte. thuch von cliefer Neinkrankheit vvilfen voir noch nicht :uverlÃ¤flig vvelches 1(1ein:
lebeivefen clie Urfachc ift. lZrvviefcn aber ift, clali es clurch lirhitaen (les Weines bis auf
65" C (.,kafteurifieren") etÃ¶tet untl clauerncl unurirkfam gemacht ivircl, Line gan: eigen-
artige [rfcheinung ift as â€žMÃ¤ufelnâ€œ (les Weines; rlci- Nein nimmt hierbei einen an
MÃ¤ufeharn erinnernelen Geruch an. Der [Irregcr cliefer Vl'einkrankheit ift nach ..len neueren
borfchungen clas flacterium mannitopoeum, clas als bntlproclukt feiner [ebenstÃ¤tigkeit

.haetamicl aurÃ¼cklÃ¤llt. Der fo bekannte â€žbfligftich'" (les Weines ift auf (lie Zauerftoï¬ Ã¼ber-
tragencle *fÃ¤tigkcit (ler l-:fligbakterien (Zacterium aceti) ZurÃ¼ckaufÃ¼hren; eine ungehinclcrte
linturicklung cliefer bakterien hÃ¤tte .lie [lmurancllung von Wein in [ffig :ur kolge. Das
leben untl alle lebensvorgÃ¤nge cler 1(1einlebervelen lin-*.1 alfo von einfchneitlencler 13e-
eleutung fiir &len husbau .les Weines, feine QualitÃ¤t Nie auch fiir feine 1-1altbarkeit.
Durch &lie millenfchaftliche brforfchung rliefer chemifch- hvliologifchen VorgÃ¤nge vvurclen
erft alle Gruncllagen :ur moclerncn GÃ¤rungstcchnik unclF rlamit auch :u einer rationellen
Weinbehancllung gefchaï¬‚en. ' 1. l.. Merr, Wen.
Die *fern eratur (les Meltraurnes. nus cler njeilrigen len-.peratur auf
hohen bergen, eren Zchnec renre felbft in (len 'fropen bis :u 5000m Ã¼. cl. M. herab-
ftei t, uncl aus (len noch tie ercn lemperaturen, rlie clutch Regiftrierballone in groben
hlÃ¶ en in cler freien .htmofphÃ¤re feftgcftcllt vvurtlen, mÃ¼lfen niir fchliellen, clall (lie
'femperatur mit Wachfencler lZntfernung von cler [rcloberflÃ¤chc bellÃ¤nelig abnimmt uncl
fchlielilich im freien Weltraum auf ein Minimum herablinkt. lZjnen unmittelbaren 13e-
vveis tler auflerorclcntlich tiefen '1'emperatur (les Weltraumes lieferten fchon viele grobe
Meteoriten, Ã¤eren lnncnflÃ¤chen nach ihrem Zerfchellen in cler fÃ¼r ihren rafenclen klug
:u â€žhartenâ€œ l.uft ftets eine eilige l(Ã¤lte auf-riefen, Wenn man fie fofort fancl. [is ift nun
von grollem 1nterelle, :u erfahren, Nie-tief in Wahrheit (lie 'femperatur (les freien Welt-
raumes liegen mag. lfine rlirekte Melfung ift in cliefem 1-'a11c natÃ¼rlich ausgefchlolfen;
eine .ler nicclrigften Wirklich gemellenen lemperaturen rvurcle clurch einen kegiftrjerballon in
16 km l-[Ã¶h' Ã¼ber Zatavia gcfunclen uncl betrug - 87" C. beilÃ¤ufig bemerkt, herrlcht in
_erotic-r hlÃ¶he Ã¼ber (len holen keinesive eine vvefentlich anclere 'fern eratur als Ã¼ber (len
frohen; an cler Grcnee cler lZrclatmofp 'a're leicht lie lich fchljelllic Ã¼berall aus, um in
clic Weltraumtem eratur Ã¼berrugehen. thus tfieoretifchen bru-a'gungen, clie hier cler cin-.ige
&Ve-g :um Ziele incl, fchloffen einft f'oill'on uncl Zvanberg auf eine Weltraumtemperatur
von nur -1Zâ€œ(: (l), kourier berechnete lie Zu _65", 1.iais :u *-97,5q untl kouillet :u _-142â€œ.
Diefcn famtlich veralteten uncl gegenftanclslos gevvo'rclenen, Â»veil viel au geringen Werten
fetatcn neuere korfchcr, Ziemlich Ã¼bereinftimmencl, folchc gegenÃ¼ber, clie in cler [BlÃ¤ho (les
abfoluten hiullpunktes liegen. Die khvlik, insbefonclere (lie lich mit cler VerflÃ¼fligung
uncl tlem Gefrieren cler Gafe befchÃ¤fti enrle Wlfenfchaft, hat gelehrt, clall tler abfolute
"ull unkt, cl. h. Ã¤er kunkt, an clem al e WÃ¤rme aufhÃ¶rt, 2715â€œ() unter (lem blullpunktc
(les chmelrenclen [Zifes ocler gefrierenÃ¤cn ill/affers liegt. .Ruf Gruncl .liefer *1'atfache unel
aus clan Gefetaen cler Ztrahlung fancl clann [anglev fÃ¼r clie &Veltraumternperatur -268"_
ebenfo nehmen lie GÃ¼nther u. a. in cler hlÃ¤he .les abfoluten hlull unktes an. &Venn
niir uns inrlelfcn vergegenvvÃ¤rtigen, clall tler Weltraum in feiner unen lichen Zusrlehnung
von einem unvvÃ¤ baren Zubftrat. 'lem WeltÃ¤ther, erfÃ¼llt ift, .las :Mar alle &VÃ¤rmeftrahlcn
(ner heillen dll/e tkbrper) Ã¼bertrÃ¤gt, als ftofflos felbft aber nicht clurch rlicfe ervvÃ¤rmt
vverrlen kann, gelangen voir :u clem Zchlulfa, tlall clie fogcnannte â€ž1empcratur" eles freien
Weltraumes gleich tler (les abfoluten biullpunktes, cl.h, gleich -2750G fein mufl. [ine furcht-
bare, alle Ztoffe erftarren machenÃ¤e l(Ã¤lte erfÃ¼llt clas unermellliche >11; Birth ur 8tent2el.

Lrblich uncl angeboren. Zollen lil enlchaftcn von (len ï¬ltern auf nas
l(inc1 vererbt Merclen, fo mÃ¼ffcn lie in (len elterichen Gefchlechtsaellen (generativcn
Zellen) enthalten fein, um bei cleren Verfchmclaung miteinanÃ¤er auf Ã¤ie vverrlencle
krucht Ã¼berrugehen. lft aber clie Vereinigung cler bciclcn Zellen Befruchtung) erfolgt,
fo ift clamit auch (lie Vererbung beenclet. Nas (lann fpÃ¤ter auf (lie fchon exiftierEncle
1-'rucht einivirkt, -fÃ¼hrt au VerÃ¤nclerungen, .lie 'nicht mehr ererbt, fonclcrn angeboren
(incl. Nas erblich ift, mull natÃ¼rlich auch Zugleich angeboren fein, nicht aber umgekehrt.
â€žIn eborcn" ift cler unilalfcnclere begriff. (Dabei braucht aber .las Vererbte nichf'foxort
bei er Geburt vrahrnehmbar :u fein, es kann auch - :unÃ¤chft verbor en - erft in fpÃ¤teren
Dahl-en Ã¤ullerlich hervortrcten.) - hlur clio ausfchlielllich in (len efchlechtsaellcn ent-
altene Vererbungsfubftan: (brbmall'e, 1(21mplasrna) cler filtern geht bei cler lintxvicklung
cler krucht Â»viecler in rleren Gefchlechtsrellen Ã¼ber (KontinuitÃ¤t (les l(eim lasmas).
lirivorbene .Abweichungen von cler dlorm, Nie krankheiten, kÃ¶nnen aber a folche
nicht mehr in clie fchon lÃ¤ngft fertige [rbmaffe gelangen uncl claher auch nicht vererbt
vverÃ¤en. )ccloch kÃ¶nnen Gifte. (lie auf tlie'vcrfchie-.lenftcn Organe cles iCal-pers ein-
Mirken, auch clellen generative Zellen fchÃ¤tligen, alfo rlie clarin enthaltene Vererbungsx
fubftana verÃ¤nclern. Daclurch vverclen clann bei clen Nachkommen bigenfchaften her-
vor ebracht, clio jccloch keinesvre s cler elterlichen l-:rkrankung gleichen, clie aber als
folc e nunmehr veciterverarbt Â»ver en. rla fie ja mit rlem Keimplasma tler filtern in clie
kincllichen Gefchlechtsacllen Ã¼bergegan en vvarcn. diicht Krankheiten, fonclern nur
krankheitsanlagen vrerclen clahcr ver-:r t, Die Knlage :ur lubcrkulofe ift erblich,
nicht 'erloch (lie *1'ubcrkulofe felbft, eleren [rreger vrohl in clcn Organismus, aber nicht
in cle en generativc Zellen cinelringt. Die â€žÃŸluterkrankheit", (lie fich rlarirf :ei , rlall
(lie clamit behafteten kerfonen (â€ž131uter") aus gcringfÃ¼ igen AnlÃ¤ffen ftark un lange
bluten, ift'einc krankheitsanlage uncl als folche natÃ¼rlic erblich. Dagegen ift cler erft
nach cler Zefruchtung im Mutterleib entftanrlene 1(1um full angeboren. Nenn ferner eine
lnfektjon cler Mutter clurch (lie blutairkulation auf ie krucht im Mutterleib Ã¼bergeht,
fo entfteht ein an eborenes heulen. [in folches ift (lie Zvphilis (les bleugeborenen. Zie
fetZt ftets eine Ivo iljs cler Mutter voraus. Denn felbft vvenn cler Vater fvphilitifch ift, fo
kann er feine erveorbene Zv hilis, cleren Gift ja nicht in feine [rbmall'e gelangt ivar, immer
nur claclurch auf rlas 1(1ncl ii ertragen, clafl er clie Mutter infiriert. Rus rliefem Gruncle kann
cliefc ihr fvphilitifches l(inc1 ohne Gefahr fiir (ich an (lie Zruft legen, uncl :vi-ar felbft clann,
Â»venta fie :ur Zeit keine Ã¤uÃŸerlich ivahrnehmbarcn Zeichen von Zvphilis aufvvcift; (lcnn lie
ift in clicfem halle trotrclem clamit behaftet. Dr. kran: 13ruclc, berlin-ZchÃ¶nebc'rg.
Vom kurpur. Der :u clen 1(0ftbarkeiten cler hlten aÃ¤hlencle yurpur, (las Ãœb-
* reichen cler aliatifchcn 1(5ni c, tler erften Minifter cler RÃ¶mer, kurpuratj genannt, clie
'1'0ga picta (les triumphieren en kelclherrn, (lie kaifcrliche kefttracht, (las Glanapurpnr-
gevra'ncl (palutlamentum), cliefer karbftoff rear irn allgemeinen ein Violett mit verfchieclenen
bis ins Gelb hinÃ¼berreichenclen dluancen. Man bereitete :len karbftolf aus Vi/eichtjeren.
vvie fie lich im Mittelmeer fanÃ¤en uncl noch vorkommen. (len fogenanntcn Muriciclen
uncl Lurpuriclcn. Diele belitaen eine im Mantelraum eingebettete DrÃ¼fe, clic ein farb-
lofes,- an tler luft uncl namentlich unter Linvvirkung cles 1.1chtcs purpurn vierclencles
Zekret liefern. Der heutigen l-'arbftoffchemie blieb cs vorbehalten, (len kurpurfarbliolf
kÃ¼nftlich herrultellcn uncl clcffen chemifchen Lau au ermitteln. bs vaar cler um (lie 8711-
thefc cler Zchvrefclfarbftoljfe uncl (lie [neligochemie hochverclicntc 1". kriecllÃ¤ncler, (lem es
gelang, (len kurpurfarbftoE als bromhaltigcn lnrligo :u erkennen, (ler vielleicht taufencl-
mal billiger tlenn einft hergeftellt vverclen kÃ¶nnte, vvenn iiberhaupt noch ein lnterell'e am
kur-pur vorhanclen vrÃ¤re uncl vvir nicht eine Reihe von ancleren, uns prÃ¤chtj er rliinken-
clen fiarbftoffen befallen. kriecllÃ¤nclcr unterrog (ich cler MÃ¼he, aus 12000 8c necken clic
barbftoffclrÃ¼fen herausrunehmen uncl nach kuraer belichtung clurch (lie Zonne (len l'u ur
clurch [Ã¶fungsmittel ausruaiehen. lir erhielt clavon im ganaen eineinhalb Gramm ' tal.
lilicrten kurpurfarbftoff, an clern er (lie chemifche l(onftitution feftftcllen. ihn als
Dibromincligo (rivei 8romatomc enthaltencl beacichnen uncl mit einem bereits auf 1'711-
thetifchc "Wife hergeftellten 1nrligo iclenti riercn konnte. 0b (lie NcrtfchÃ¤taung cles
kurpurs bei clcn Zlten nicht auch mit feiner 1(0ftbarlceit im Zufammenhang ftancl, ilj
eine oï¬‚ene brage. *fatfache cliirfte fein, rlall ein kurpurgevvancl nach heutigem Gele]
gegen 50000 Mark lerliglich an karbftoff, falls aus cler kurpurfchnccke gen-onncn,
Dr. Zchmitl.
Die lllulb-irte Leitung (larf nur in Ã¼er Geftalt in nen Verkehr gebracht raltern-n, in cler fie :ur nusgabe gelangt ill. 1M- VerÃ¤nclerun . auch (las Zellegen von Druckfarben lrgenclqelcher hr'. ift unterlag! ..oa "ir-el gerichtlich 'erfolg-t.
hlle Zulu-nungen reclalctioneller Nr' final an clie keelaktion cler-1
luftrirten Zeitun ln [rip-ig, lieuÃ¤nlturftralle [-7, alle ancleren Zufen ungen an (lie Ge
ehÃ¤ftsftellc cler llluftrirten Zeitung. ebenfalls in leipzig, au richten. *- Geochmlcuq
:ur Keproclukcion .maler-r [Lil-ler kann nur nach jeÃ¤csmaligcr vorheriger VeMn gung mi* oem Ita-umbau. (1. 1. Weber, heir-eig) erfolgen. -- k'iir unverlangte Linfenclungen an clie lLeclakrion vvirrl keinerlei Verantwortung Ã¼bernommen.
(opvright _inne 5'1- 1919 bv llluftrirte Zeitung, _1. ). Weber. beipaig.
n_
diummer 5962. 152. bancl.
Verlag von _1.).Xd7eber in hcipaig. lLcuclnitaerftralZ-r 1-7.
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Die Gedenkfeier der Berliner UniverfitÃ¤t fÃ¼r die im Kriege gefallenen Dozenten- Studenten und UniverfitÃ¤tsbeamten am 24. Mai: Der Zug
der Teilnehmer auf dem Wege zum Dom; im Hintergrund die UniverfitÃ¤t.
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General Girard.

der franzÃ¶ï¬lcbe Oderbefehlshader in der Pfalz. deffen Adderufun we en
einer an Frankreich [ich anlehnenden epu ljk
Pfalz hinzielenden mtriede die deutlche Regierung verlangt hat.
[einer auf die GrÃ¼ndun
keine Mittel. um die BevÃ¶lkerungdes'Landes ihren
Abfichten gefÃ¼gig zu machen. Sie ftellen denen. die
fich ihnen anfchlieÃŸen wollen. Vorteile aller Art in
Ausficht; [ie locken das hungernde'Volk mit der Aus-
ficht auf reichlichere Zufuhr von Lebensmitteln; fie
verftehen die Hoffnung zu erwecken. daÃŸ die neuen
[elbftÃ¤ndigen Staaten von den [chweren wirtfihaft-
lichen Latten befreit bleiben wÃ¼rden..
mit denen unfer armes Vaterland
durch den Frieden bedroht wird. '
Wer fich die[en Lockungen zugÃ¤ng-
lich zeigt. wird liebenswÃ¼rdig be-
handelt. Wehe aber denen. die ihrem
alten Vaterlande treu bleiben. die
ihr Deutfchtum nicht verfihaihern
wollen fÃ¼r wirtfchaftliche Vorteile
und glatte Worte! Sie bekommen
alle Leiden der Fremdherrjchaft
grÃ¼ndlich zu fÃ¼hlen. Die Beamten.
welche ihre befchworenen Pflichten
nicht verletzen wollen. werden ihrer
Stellungen beraubt und mitSchimpf
und Schande aus dem Lande gejagt.
SelbftverftÃ¤ndlieh widerfpricht es
allen Beftimmungen des VÃ¶lkerreehts.
wenn ein Staat. der wÃ¤hrend eines
Waffenftillftandes fremde Gebiete
befetzt hÃ¤lt. deren Bewohner zum
Hochverrat verleitet und [eine augen-
blicklichen Machtmittel dazu miÃŸ-
braucht. [eine dauernde HerrfÃ¤zaft
vorzubereiten. Aber wir find es
ja lÃ¤ngft gewohnt. daÃŸ die MÃ¤chte
der Entente fich- um das VÃ¶lker-
recht niemals kÃ¼mmern. [obald es
ihren Intereffen im Wege fteht.
Rach ihrer Meinung gilt das VÃ¶lker-
recht nur fÃ¼r ihre Feinde immer
und unverbrÃ¼ihlich. fÃ¼r fie [elbft
jedoeh nur. foweit es ihnen paÃŸt.
Wir Deutfche rechts des Rheins
haben das fefte Vertrauen. daÃŸ
unfere BrÃ¼der auf dem jenfeitigen
Ufer allen die[en Verfuihen ein feftes
und ftarkes Bekenntnis zu ihrem
Volkstum und zum deutfchen Staate ent-
gegenftellen und alle diefe RÃ¤nke zum
Scheitern bringen werden. Die paar arm-
[eligen Kreaturen. die [ich von den Fran-
zo[en dazu haben gewinnen laffen. bei der
Infzenierung der geplanten KomÃ¶die die
fÃ¼hrenden Rollen zu Ã¼bernehmen. werden
ihre vorÃ¼bergehende SeheinberÃ¼hmtheit
mit der dauernden Verachtung ihrer Volks-
genoffen auf beiden Seiten des Stromes
zu bezahlen haben.
Gerade die Pfalz kann unter allen
deutfchen Landfchafken am wenigften Nei-
gung empfinden. [ich auf franzÃ¶fifches
Wohlwollen zu verlaffen und franzÃ¶fifchen
VerheiÃŸungen zu vertrauen. Hat [ie doch
am allerfchwerften das WÃ¼ten franzÃ¶fifcher
Graufanrkeit an ihrem Leibe ge[pÃ¼rt. Es
war derfelbe Ludwig sein.. der das
ElfaÃŸ von Deutfchland abgeriffen hat. der
auch die VerwÃ¼ftung und Auspliinderung
der Pfalz ohne jeden zwingenden AnlaÃŸ
befohlen hat.
Bekanntlich hat diefer KÃ¶nig die zwei-
fellos vÃ¶llig unbegrÃ¼ndeten ErbanfprÃ¼che.
die fein jÃ¼ngerer Bruder als Gemahl der
berÃ¼hmten pfÃ¼lzifchen Fiirftentochter Life-
lotte nach dem Ausiterden der alten Kur-
linie im Jahre 1685 erhob. als Vorwand
benutzt. um [iÃ¤z gewaltfam iii den Befiti
eines der reichften und fruihtbarften deut-
[chen LÃ¤nder zu fetzeii. Seine Truppen
Ã¼berfchwemmten das ganze pfÃ¤lzifche Ge-
biet. wozu damals auch das nÃ¶rdliche
Landftuhl init der Ruine der Burg. in der Franz v. SiÃ¤ingen im Jahre 1523 ftard. (Phot. 1)!â€œ- Trenller 8c Co.. Leipzig.)
*Die Franzofen und die Pfalz. / BMW-of, [)r. Erich Brandenburg.
nimer deutlicher offenbaren fich die
Abfichten. die Frankreich am linken
Rheinufer verfolgt. ElfaÃŸ-Lothringen
und das Saargebiet [ollen ganz fran-
zÃ¶fifch werden; das ganze Ã¼brige links-
rhcinijche Gebiet aber. deffen Bewoh-
ner man nicht gut zu Franzofen ftempeln
kann. foll wenigftens von Deutfehland
losgeriffen und zu felbftÃ¼ndigen Puffer-
ftaaten unter franzÃ¶fifchem Einï¬‚uÃŸ um-
gewandelt werden. Wie die Zeitungen
melden. fteht zunÃ¤chft die Ausrufung
der pfÃ¤lzifihen Republik bevor. der ohne
Zweifel die Bildung Ã¤hnlicher Staats-
wefen_: nach Norden_ zu in [ihnelleni
Tempo folgen [vll. Die Franzofen [cheuen
Baden gehÃ¶rte. und deffen Hauptftadt Heidelberg war. Anfangs. [olange er hoffen konnte.
daÃŸ der freche Handftreich glÃ¼cken und daÃŸ er die geraubten LÃ¤nder ohne ernftlichen Wider-
ftand behaupten werde. lieÃŸ er die Einwohner noch glimpflich behandeln; fie [ollten ja
[eine Untertanen werden. Als aber Kaifer und Reich [ich zum Schutze der bedrohten
Gebiete erhoben. als gleichzeitig England und Holland in den Krieg gegen Frankreich ein-
traten. als Ludwig erkennen muÃŸte. daÃŸ ein groÃŸer und [chwerer Kampf bevorftehe. und daÃŸ
es ihm vielleicht nicht mÃ¶glich [ein wÃ¼rde. die fihnell gewonnene Pfalz gegen die deutfchen
Wiedereroberungsverfuche zu verteidigen. da faÃŸte er auf den Rat [eines Kriegsminifters
Louvois den unmenfhlichen Plan. ..die Pfalz zu verbrennenâ€œ. Das blÃ¼hende Land [ollte
in eine WÃ¼fte verwandelt. die Bewohner fihonungslos der KÃ¤lte und dem Hunger preis-
gegeben werden. ohne jede zwingende militÃ¤riÃŸhe Notwendigkeit. nur um den DeutfÃ¤zen das
Vorbringen nach Frankreich zu erfÃ¤zweren. Es wird ein ewiger Srhandfleck in der Gefihichte
Ludwigs xlr. bleiben. daÃŸ er diefem ebenfo graufamen wie finnlofen Plane zugeftimmt hat.
Die Generale Monclar und MÃ¶lae. welehe am Rhein kommandierten. haben dies furcht-
dare Programm mit [olcher GrÃ¼ndlichkeit ausgefÃ¼hrt. daÃŸ felbft ihre UnterfÃ¼hrer zuweilen
von Mitleid mit der armen BevÃ¶lkerung ergriffen wurden. Noch heute zeigen die TrÃ¼mmer
des Heidelberger Schloffes jedem Deutfihen auf das
deutlichfte. wie wenig die Franzo[en in ihrer KriegfÃ¼h-
rung vor den Werken der Kunft und Kultur haltzumachen
pflegten. Aber nicht nur das SchloÃŸ wurde zerftÃ¶rt. [on-
dern auch der grÃ¶ÃŸte Teil der Stadt. am grÃ¼ndlichften
nach der zweiten Befetzung durch die Franzofen. die fich
eine Zeitlang vor den anrÃ¼ckenden Deutfchen Ã¼ber den
Rhein hatten zurÃ¼Ã¤ziehen miiffen, Dies alles ge[chah.
obwohl von den franzÃ¶fifchen FÃ¼hrern vor der Befetzung
des Landes ein fÃ¶rmlicher Vertrag zugeftanden war. in
dem fie Schonung des Privateigentums ver[proi.hen
hatten. Auch Mannheim fiel der Vernichtung an-
heim, In dem kÃ¶niglichen Dekret hieÃŸ es. daÃŸ alle
HÃ¤ufer und GebÃ¤ude abgeriffen und die Stadt unbe-
wohnbar gemacht werden follte. ..daÃŸ hinfÃ¼ro auch
nicht eine einzige Seele fich dafelbft mehr aufzuhalten
vermÃ¶chteâ€œ. Den BÃ¼rgern wurde freigeftellt. ihre
HÃ¤ufer binnen zwanzig Tagen felbft abzubrechen; fie
zogen es aber vor. grÃ¶ÃŸtenteils die Stadt zu verlaffen.
die* dann von den Franzo[en niedergebrannt wurde.
Noch graufamer ging man in der alten Reichsftadt
Speyer. der GrabftÃ¤tte( unferer groÃŸen mittelalter-
lichen Kaifer. vor, General Monelar verfÃ¼gte. ..daÃŸ
die Stadt famt allen darin befindlichen Kirchen und KlÃ¶-
[tern. die einzige hohe Domkirche
ausgenommen. in Brand zu fteÃ¤en
leiâ€œ, So fÃ¼rchterlich dies war. jo
_glaubte doch die BevÃ¶lkerung. aus
dem Wortlaut diefer AnkÃ¼ndigung
den SchluÃŸ ziehen zu dÃ¼rfen. daÃŸ
der Dom wenigftens verfchont blei-
ben wÃ¼rde. und begann. alles von
ihrer Habe. woran ihr Herz hing.
unter groÃŸen MÃ¼hen in die Kirche
zu fchaffen. um wenigftens etwas
mehr als das nackte Leben zu retten.
Als es aber zur AusfÃ¼hrung der
MaÃŸregel kam. ge[chah nichts zum
Schutze des Domes. und er ging
ebenfalls mit in den Flammen auf.
Zn Worms wurden erft'die Be-
feftigungen niedergelegt. dann die
HÃ¤ufer ebenfalls der ZerftÃ¶rung
preisgegeben, Sechs Tage erhielt
die BevÃ¶lkerung Frift. um die Stadt
zu verlaffen. Auch hier wurden
der Dom und das SihloÃŸ des Bi[Ã¤)ofs
mit verbrannt. Ein Augenzeuge de-
riehtet darÃ¼ber: ..Der auffteigende
Rauch zog fich in Geftalt einer
SÃ¤ule. wie die WolkenfÃ¼ule gemalt
zu werden pflegt. gerade Ã¼ber der
Stadt in die HÃ¶he. bog fich nach
und nach Ã¼ber den Rhein gegen
den Odenwald und verfinftcrte den
Tag. Die, Afche ift in die vier
Meilen Wegs von dem Winde fort-
getrieben worden und _den Leuten
auf die HÃ¼te gefallen. und man hat
das Donnerkrachen und Praffeln der
einfallenden HÃ¤ufer weit und breit
gehÃ¶rt. Alfo wurde diefe an dem
Vater der FlÃ¼ffe. dem weltberufenen
Rheinftrorn gelegene. weitberÃ¼hmte Rhein-
ftadt. die an Alter und herrlichen Taten
nicht leicht einer andern deutfchen Stadt
gleichen dÃ¼rfte. zu diefes tollen WÃ¼terichs
unmenfehlieher ErgÃ¶tzung innerhalb vier
Stunden gÃ¤nzlich in die Afche gelegt.â€œ
Das find nur einige Beifpiele fÃ¼r
das unmenfihliche WÃ¼ten der Franzofen
in der Pfalz. Die Gefamtheit des Scha-
dens. den fie dem Lande zugefÃ¼gt. die

Summe der Leiden. die ï¬e Ã¼ber die Be-
vÃ¶lkerung gebracht haben. lÃ¤ÃŸt fich gar
nicht ausdenken. Taten rohefter Graufam-
keit kennzeichneten den Weg der fran-
zÃ¶fifchen Soldateska. Der SchultheiÃŸ in
Handfihuhsheim wurde naar drei Tage
lang in die kalte Kirche ge[perrt; auf den
StraÃŸen lagen die Leichname haufenweife.
Namentlich die Orte am Hardtgebirge
wurden hart mitgenommen; Neuftadt.
Frankenthal. Alzey und andere StÃ¤dte
wurden teils verbrannt. teils vollftÃ¤ndig
ausgeplÃ¼ndert. Diefe Schreckenszeiten. deren
Folgen erft durch die Arbeit von Gene-
rationen befeiiigt werden konnten. haben
fich begreiflicherweife dem BewuÃŸkfein des
Volkes auf das, tieffte eiiigeprÃ¤gt; ein-
zelne ZÃ¼ge wurden von Generation zu
Generation weitererzÃ¤hlt und blieben [o im
VolksgedÃ¤chtnis lebendig; 11ml) vor gar
nicht langer Zeit rief man in der Pfalz
die Hunde mit den Namen der damaligen
franzÃ¶fifchen FÃ¼hrer MÃ¶lac und Monclar.
1
Blick auf den Dom in Speyer. vom Altportal aus.
in Berlin-Steglitz.)
Aus der Pfalz.
(Photographieverlag der Neuen PhotographifÃ¤zen_Ge[ell[ihaft
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Die Gefahren der Weide. / Von Brofeffor [)r, GrÃ¤fin v. Linden. Bonn.
Wenn der Lenz gekommen und der Erdboden fich mit faftigem Gras-teppich bedeckt.
fo bevÃ¶lkert fich auch wieder die im Winter verwaifte Weide. Los von der Kette.
tummelt fich die Ã¼bermÃ¼tige Herde in frifcher Luft und Sonnenfchein. vor fich 'den immer
gedeckten Tifch nau) langen Monaten dumpfer Stalluft und peinlicher
Rationierung - das Ideal fÃ¼r GroÃŸ- und Kleinvieh.
Allein. auch der Weide haftet die Unvollkommenheit alles Irdifrhen
an. wie Beifpiele zeigen. Rath jahrelangen guten Erfahrungen kauft
der Landwirt KÃ¼he aus_anderen Gegenden. den norddeutfchen Riede-

rungen. an. die ï¬ch vielleicht durch befonders guten Milchertrag
auszeichnen. Er will damit feine Herde vergrÃ¶ÃŸern und die Milch-
produk:ion fteigern und bringt die Fremdlinge auf diefclbe Weide.
auf der feine eigene Zuwt fo vorzÃ¼glich gediehen ift. Die ge-
kauften KÃ¼he gewÃ¶hnen fich gut an; daÃŸ die eine oder andere ab
und zu duftet. wird auf ErkÃ¤ltung beim Transport im zugigen Wagen
zurÃ¼ckgefÃ¼hrt. Nach einigen Wochen hÃ¶rt man indeffen auch HÃ¼ften
von StÃ¼cken der alten Herde. kurz und ftoÃŸweife. befonders nach
ftarken KÃ¶rperbewegungen; fie find aber wie die neu Zugekommenen
fonft gut im Stande. und die Beobarhtung fcheint nicht deunruhigend.
Allein. der HÃ¼ften verliert fich nicht. er wird hÃ¤ufiger. krampf-
hafter. und die verftÃ¤rkte Flankenatmung der Tiere deutet auf Atem-
befchwerden hin. Das Haarkleid wird ftruppiger. der Glanz der

Augen verliert ï¬ch. die Tiere magern mehr und mehr ab. find
trÃ¤g in den Bewegungen und verlieren die FreÃŸluft, Dazu kommen
DurthfÃ¤lle. die die KrÃ¤fte fchwÃ¤chen. und nach einem Siecbtum
' von mehreren Wo-
chen erliegen die
erften StÃ¼cke in
krampfhaften Hu-
ftenanfÃ¤llen oder
infolge allgemeiner
EntkrÃ¤ftung. Bei
der Obduktion fin-
den fich krankhafte
VerÃ¤nderungen in
2. Lungcnwurmroeibchen aus der LuftrÃ¶hre des Rehes.
(Eier und Embryonen find zum Teil ausgetreten.)
Schleim erfÃ¼llt. in dem weiÃŸlirhe. fadenartige
Gebilde zufammengerollt oder zu StrÃ¤ngen
verklebt liegen (Abbild. 5). Die Unterfuchung
des Schleimes. der. in dÃ¼nner Lage auf einem
ObjekttrÃ¤ger ausgeftrichen und von einem Deck-
glas bedeckt. bei mittlerer VergrÃ¶ÃŸerung (hun-
dert- bis zweihundertfache) unter dem Mikro-
fkop betrachtet wird. zeigt ihn durchfeÃŸt von
fehr kleinen. zufammengerollten. aber beweg-
lichen WÃ¼rmwen und von Wurmeiern. die [ich
in verfthiedenen Stadien ihrer Entwicklung be-
finden. Je tiefer wir in die Verzweigungen
der Bronchien vordringen. um fo zahlreicher
wird die Wurmbrut im Schleim. der die ent-
der Lunge und meift auch auf der Darm-
fchleimhaut. Schon Ã¤uÃŸerlich befehen. zeigt ift.
die Lunge durch Konfifte
von dem gefunden Lungengewebe abge-
grenzte Felder (Abbild. 4).
Knoten. die den ganzen Lungenlappen durch-
fetzen und je nach ihrer Entwicklung ent-
zÃ¼ndlich gerÃ¶tet oder gelblich verfÃ¤rbt find.
Die aufgefchliÃŸte LuftrÃ¶bre ift mit zÃ¤hem
_1
1. Lungcn- und Darmwurmlaroen in Schimmelpilzen.
nz und FÃ¤rbung
Es find harte
gefaÃŸt hat,
zÃ¼ndeten LuftrÃ¶hren erfÃ¼llt. und [chlieÃŸlich
ftoÃŸen wir auf Teile im Lungengewebe. in
denen jede normalerweife luftbaltige Mafihe
ein WÃ¼rmchen oder Wurmei enthÃ¤lt (Abbild. 6).
Es find das die verÃ¤nderten Lungenpartien.
von denen fchon die Rede war. und die grÃ¶ÃŸere und kleinere Wurm-
knoten darftellen. Sie zeigen fich entzÃ¼ndlich oder gelblich verfÃ¤rbt.
je nachdem fich das vom Parafiten befehle Gewebe noch in frrfchem
Reizzuftand oder in bindegewebiger Umwandlung befindet. Wir
haben es alfo mit einer Wurminfektion zu tun: Auf der Weide ift
die Lungenwurmfeuche ausgebrochen. Der Erreger dicfer fehr ge-
fÃ¤hrliwen Krankheit ift ein Fadenwurm der Gattung Ztnrngylua
und die im Trarbealfihleim gefundenen weiÃŸen. fadenartigen Gebilde
ftellen die parafitifch lebende GefÃ¤hlechtsgeneration des Wurmes
dar. deren Aufgabe es ift. die Lunge mit ihrer Brut zu Ã¼berfchwemmen,
Die Weibchen. die bis zu zehn Zentimeter [ang werden' find
grÃ¶ÃŸer als die MÃ¤nnchen und zahlreicher als diefe, Ihr Uterus
tft mit Eiern und Embryonen prall gefÃ¼llt. und die Embryonen
werden lebendig. d. h, bereits dem Ei entfchlÃ¼pft. abgelegt. Der
geringfte Druck bringt den Uterus zur Entleerung. und gewÃ¶hnlich
werden mit den entfchlÃ¼pften Embryonen auch noch Eier in allen
Stadien der Entwicklung ausgeftoÃŸen (Abbild. 2). Aber nicht nur
in der Lunge. fondern auch auf der Darmfchleimhaut findet fich die
Wurmbrut.* die wahrfcheinlich mit verfchlucktem Schleim dorthin

elangt. woraus ï¬ch die ReizzuftÃ¤nde des Darmes. die unftill-
baren DurchfÃ¤lle. erklÃ¤ren. die den tÃ¶dlichen Ausgang befehleunigen.
Der Lungenwurm kommt in verfihiedenen Arten vor. von
denen jede _rnit Vorliebe bei einer fpeziellen Tierart parafitiert.
Es, entfteht nun die Frage: Auf welchem Weg gelangen Lungen.
und Darmwiirmer in* den Organismus der Tiere? Voilzieht fich
eine Ãœbertragung von Tier zu Tier. oder gelangen die Wurmfeuchen-
erreger mittels des Futters in den Organismus ihres Wirtes'k In
dem von mir eingangs/angefÃ¼hrten Bcjfpiel war kurze Zeit. nachdem
KÃ¼he aus anderen Gegenden auf die Weide gebracht worden waren.
die auf diefer bisher nicht beobachtete Lungenwurmfeuwe ausge-
brochen. _ Die KÃ¼he ftammten aus den norddeutfchen Niederungen. wo diefe Wurmfeuchen
hÃ¤ufig find. und waren leicht infiziert; fie hufteten.,zeigten:Ã¤ber fonft keine Krankheits-
erftheinungen. Mit anderen Worten. die KÃ¼he waren**yarafirentrÃ¤ger. Ihre Infektion war
nicht ftark. und fie erfreuten fich einer grÃ¶ÃŸeren Widerftandskracflt. eifner kin dem verfeuchten
t er ran t.
Gebiet erworbenen Immunitat; deshalb waren fie nicht "msi-tl*
Extremente diefer Tiere unterfucht. fo wiirde man darin Lungenwurmembryonen gefunden
Solche mit dem Wurm behafteten Tiere fcheiden mit ihren Exkrementen die Wurm-
embryonen aus. und diefe entwickeln fich. wie auch die mit Schleim ausgehuftete Wurmbrut.
in der Erde zu einer frei lebenden Gefwlechtsgeneration. die gegen Ã¤uÃŸere EinflÃ¼ffe auÃŸer-
haben.
4. Wurmkranke Rehlunge.
6. Rehlunge mit Wurmeiern und Larven befehl.
mehr beobachtet.
HÃ¤tte man die fteckung icdÃ¼ÃŸt.
eine fcbwerere Erkrankung allein maÃŸgebend 7
Feuchte Weiden find die gefÃ¤hrlich- l
ften Anfteckunasherde. von denen der Lun- l
gen- und Darmwurmfeucbenerreger kaum
mehr zu bannen ift. wenn er einmal FuÃŸ f
Deswegen find die Wurm- i
feuchen auch in erfter Linie Weidekrank-
heiten der Niederungen. fo des Marfch- j
landes Schleswig-Holfteins. des Nieder-
5. GeÃ¶ffnete LuftrÃ¶hre und Bronchien einer]
Rehlunge mit Wurmknoten.
Wochen nach dem Begin
Es genÃ¼gen fehr kleine Kupferleckfalzmengen. die tÃ¤glich gegeben werden
(5 bis 10 g). um Heilung zu erzielen. und befonders wichtig ift es. daÃŸ eine regelmÃ¤ÃŸige
prophylaktifche Verabreichung von Kupferleckfalz auf verfeuchten Weiden auch vor An-
Die Wurmbrut in dem Weideboden kann ihrerfeits durch die gebrÃ¤uch-
lichen DÃ¼ngemittel. wie Thomasmehl und Kalkftickftoff. vernichtet oder wenigftens in ihrer
Maffe verringert werden. wenn fich auch auf einer groÃŸen WeideflÃ¤che die Infektions-
erreger wohl kaum gÃ¤nzlich ausrotten laffen.
zur propbylaktifchen Behandlung der Weidetiere zu greifen.
ordentlich widerftandsfÃ¤hig ift. WinterkÃ¤lte von zehn und mehr Graben tÃ¶tet fie nicht ab. eben-
fowenig SommerhiÃŸe und Trockenheit; die WÃ¼rmchen bilden eine Zyftenhiille. in der fie vor
dem Austrocknen gefchÃ¼ÃŸt find. Diefe frei lebende Gefazlechtsgenerativn des Lungenwurmes ift
fehr klein (Abbild. 3),- fie miÃŸt kaum 1/2 mm und bewirkt durch
ihre Widerftands- und VermehrungsfÃ¤higkeit. daÃŸ eine Weide. auf
der ein krankes Tier Wurmbrut ausgeftreut hat. jahrelang. fvgar
noch nach einem Jahrzehnt zum Anfteckungsherd fÃ¼r gefunde Weide-
tiere werden kann, Die Verfeuchung eir er Weide geht um fo fchneller.
je feuchter fie ift. weil Feuchtigkeit die Entwicklung der Embryonen
und die Vermehrung der frei lebenden Gefchlechtstiere der Lungen-
und DarmwÃ¼rmer befihleunigt. Dem Landwirt ift es lÃ¤ngft bekannt.
daÃŸ es in Gegenden. in denen Wurmfeuchen herrfchen. gefÃ¤hrlich
ift. das Vieh im Morgentau oder nach RegengÃ¼ffen zu weiden. Um
die Herde vor Erkrankung zu fehÃ¼ÃŸen. foll fie nur auf abgetrock-
neten FlÃ¤chen geweidet werden. Das Studium der Lebensgewohn-
heiten der Lungen- und Magenwurmlarven zeigt. wie berechtigt
diefe Erfahrungsregel ift. Die Larven der frei lebenden Generation
des Lungen- und Magenwurmes lieben die Feuchtigkeit. und fie fteigen
mit Vorliebe am betauten Gras in die HÃ¶he (Abbild, 1). Da aber
anzunehmen ift. daÃŸ die Anfteckung durch die Aufnahme der Larven
der frei lebenden Generation in den KÃ¶rper erfolgt. fo muÃŸ zur
VerhÃ¼tung der Seuche alles vermieden werden. was dazu bei-
tragen kann. grÃ¶ÃŸere Mengen dicfer Parafitcn mit dem Grafe
in den WirtskÃ¶rper einzufÃ¼hren. Wenn das Gras abtrocknet. fo
fteigen die Lungen-
und DarmwÃ¼rmer q - -- . > - - ---- -Â»----
wieder in die Tiefe.
um fich im feuch-
teren Grund und l
Wurzelwerk zu x
verbergen. und es
kommt weniger l
leicht zur Maffen- i
aufnahme. die fÃ¼r
__.,.â€žÃŸâ€ž>.aa7
3. Weibthen und MÃ¤nnchen der frei lebenden Generation
des Lungenrourms.
Hannover. Sachfen. WeftpreuÃŸen. Aber nicht
nur im Tiefland. auch in HÃ¶henlagen find
fihwere SeuchengÃ¤nge beobachtet worden. und
die Wurmfeucben find in Schlefien. Oberfranken.
im Badifchen Schwarzwald und auch in der
Schweiz eine gutbekannte Erkrankung.
i Die Erfahrung hat gezeigt. daÃŸ nicht alle
l Raffen und auch man alle Individuen der-
felben Raffe gleich empfÃ¤nglich bzw, gleich
widerftandslos gegen Wurmfeuchen find, Es
find im allgemeinen junge und tragende Tiere
am meiften disponiert. fchwer zu erkranken,
l Beim Rind find es die jungen Bullen. die
fich befonders widerftandslos zeigen. Ferner
erkranken hochgezÃ¼chtete Raffen leichter als
die gewÃ¶hnlichen Landraffen; dies macht fich
befonders bei der Ziege bemerkbar. wo fich
die auf den Milchertrag hochgeziichtete horn-
lofe Saanenziege als fehr empfindlich gegen Wurmerkrankung
zeigt. Beim Reh erliegen SpieÃŸbÃ¶cke und tragende Ricken am
leichteften der Infektion. Auch fchlecht ernÃ¤hrte Tiere fallen dem
Parafiten fehneller zum Opfer als gut ernÃ¤hrte. obwohl auch der
allerbefte FÃ¼tterungszuftand keinen SchuÃŸ gegen Infektion zu bieten
vermag.
Die Inkubationszeit betrÃ¤gt bei der Lungen- und Darmwurm-
feuche in der Regel drei bis vier Wochen; ihre lÃ¤ngere oder kÃ¼rzere
Dauer richtet fich natÃ¼rlich nach der StÃ¤rke der Infektion. d. h. nach
der Maffe der aufgenommenen Parafiten. Zuerft macht fich die An-
ftectung nur bei einzelnen StÃ¼cken durch Huften bemerkbar. all-
mÃ¤hlich erkrankt der ganze Beftand. Die Krankheit kann inner-
halb vier bis acht Wochen tÃ¶dlich enden; tritt LungenentzÃ¼ndung
hinzu. fo fÃ¼hrt fie oft in noch kÃ¼rzerer Zeit zum Tode. Viel hÃ¤u-
figer beobachtet man wochenlanges Siechtum. das mit KrÃ¤fteverfall
endet. oder in dem die Tiere bei dem vergeblichen Verfucb. die Lungen-
wÃ¼rmer auszuhuften. erliegen. Bei gleichzeitig beftehender Darm-
wurmfeuche tritt infolge der unftillbaren DurchfÃ¤lle vÃ¶llige Ent-
krÃ¤ftung meift fehr viel fÃ¤zneller ein. In der Regel ,liegen zwifchen
Infektion und tÃ¶dlichem Ausgang drei Monate.
In manchen Jahren und an manchen Orten ift die Sterblichkeit
in den Herden infolge von Wurmfcuche fo groÃŸ. daÃŸ die Weidevieh-
haltung in Frage geflellt wird; fo muÃŸten verfcbiedene Ziegen-
zuchtftationen wegen Verfeuchung der Weiden eingeftellt werden.
denn bis vor einigen Jahren hatte man noch kein Mittel. um die
Tiere vor der Anfteckung zu fchÃ¼ÃŸen und kranke zu heilen. Verfuche.
die [eit zehn Jahren mit Kupferfalzen (Kupferchlorid und Kupfer-
fulphat). die dem Kochfalz beigemengt find. gemacht werden. haben
fehr ausfichtsvolle Ergebniffe gehabt. Erkrankte BeftÃ¤nde. darunter
auch fchwerkranke Tiere. erholten fich innerhalb von vier bis fechs
n der Behandlung vollkommen. und Neuerkrankungen wurden nicht
l
| rheins. Mecklenburgs. einzelner Gegenden in
l
l

Es empï¬ehlt fich deshalb. in folchen FÃ¤llen
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Reue BÃ¼hnenkunï¬./ Bon[)r.7(lwinKronacher.
ei dcr Betrachtung der neuen dramatifehen Kunft und ihres Darftellungsftils mÃ¼ffen
wir zwei Dinge vollkommen auseinanderhalten: die Leiftung des Schaufpielers auf
der einen und das Enfemble auf
der andern Seite. Die fchaufpiele-
rifrbe Leiftung als folche muÃŸ wahr,
echh menfchlich fein und ift in diefem
Sinne als Einzelerfweinung von
einem beftimmten Stil unabhÃ¤ngig,
Wenn wir von dem Darftellungsftil
eines Kunftwerkes foreihem fo mei-
nen wir den Stil der Gefamtdar-
ftellung, die Znfzenierung,
Infzenierung ift Trieb zur Ge-
meinfrhafh Drang zum Enfemble,
ift die Luft zur Harmonie. ift die
Freude am ZufammenfOweiÃŸen aus-
einanderftrebender Teile zu einer
neuen Einheit, dem Stil des Kunft-
werks, den der Negiffeur zu finden
hat. â€žJedes Kunftwerk trÃ¤gt das
GefeÃŸ feiner Infzenierung in fichâ€œ,
fagt der Wiener Maler Alfred
Roller, der Mitarbeiter Guftao
Malers.
Wenn wir nun das Gefefz der
Infzenierung bei den Werken der
neuen Kunft finden wollen- fo ftoÃŸen
wir auf einen Punkt, der einen
merkwÃ¼rdigen Widerfpruch in fich
[elbft darftellt. Mit bewuÃŸter Ã¼ber-
legung, mit raffinierter Geiftigkeit
wird hier der BefehluÃŸ gefaÃŸt, ooll
von GefÃ¼hl zu fein. Und weil die-
fem GefÃ¼hl der elementare natur-
gemÃ¤ÃŸe Ausdruck fehlt, fo wird der
Gedanke Ã¼ber eine Empfindung
in einer ganzen Reihe von SÃ¤tzen.
die fich Ã¼ber Seiten erftrecken- ab-
gewandelt. Dabei ift die Sprache
oft bis an den Ã¤uÃŸerften Rand ab-
ftrakter Begrifflichkeit gefÃ¼hrt- fo
daÃŸ fiir den Schaufpieler die neue
Aufgabe entfteht- konkrete Menfchen
mit den Hilfsmitteln einer ganz
abftrakten Sprache zu geftalten. Den
Gedankenreirhtum diefer Sprache
foll der Schaufpieler mit Blut fÃ¼llen
und fie fo als etwas Neues, als
einen fpontanen Empfindungsaus-
druck (der fie nicht ift) dem Publi-
kum Ã¼bermitteln. Sternheim und
Kaifer find oor allem die Namen-
bei deren Darftellung durch ihren
Intellektualismus und ihre Gefiihls-
kÃ¤lte auf der einen und die fiharn
fpielerifche Empfindung auf der an-
dern Seite eine merkwÃ¼rdige kalte
Glut entfteht. Denn in diefen Dich-
tern herrfiht nicht das ftarke Blut
- das fÃ¼hlt keiner fo fehr wie der
Schaufpieler - fondern der Kopf.
Aber vor allem Georg Kaifer tbefitzt
Szenendild ane dem Swaufoiel â€žSecfthlawt"
- p * a _
p'
-.x-.Lau' .LZ-e. "-
von Reinhard GÃ¶ring im Swaufpielbauo zu Dresden.
' *
- &ex-W. .**
(Phat. Hugo Erlurth, Dresden.)
die FÃ¤higkeit, feine kalte Sprache in einen fo fehr fich fteigernden Rhythmus zu bringenx
daÃŸ der Spielleiter mit diefem RÃ¼ftzeug einen fomphonifchen Aufbau ausfÃ¼hren kann-
und daÃŸ dadurih ein Surrogat von
GefÃ¼hl entfteht, das manchmal von
echter Empfindung [ehwer zu unter-
fcheiden ift. Zweifellos find [eiche
kÃ¼nfilerifche Ã„uÃŸerungen mehr lite-
rarifrher als rein diehterifrher Natur;
und deshalb kann man die Hand-
lungszumutungen (fo z. B. in der
DoppelgÃ¤ngertragÃ¶die â€žDie Ko-
ralleâ€œ) wohl nachdenkem aber
niwt narhfÃ¼hlen. Der Schaufpieler
muÃŸ alfo mit feinem GefÃ¼hl zu
Hilfe kommenf und deshalb bieten
diefe Werke fiir ihn intereffante
Aufgaben. In dem Sibaufpiel
â€žGar-'Z der FortfeÃŸung der â€žKo-
ralleâ€œ, ift vor allem im vierten Akt
wirklich etwas Neues erreicht. Die
Menfcben find hier nicht mehr indi-
oiduell, fondern fie find reine TrÃ¤-
ger einer Zdeer die rhothmifrb in
ftc'irkfter geiftiger Leidenfihaft gegen-
einander fprechen. Es handelt fich
alfo bei der Infzenierung keineswegs
um die Geftaltung einer realiftifehen
Maffenfzene- aber auch nicht um die
LÃ¶fung einer Aufgabe, die dem Chor
in der antiken TragÃ¶die gleichkommt,
fondern um etwas NeuesÂ» urn
etwas- was zwifchen beiden liegt.
Nur zwei Parteien dÃ¼rfen in Stimme
und Gegenftimme rhythmifch und
geradlinig - dies fowohl in bezug
auf die Sprache als aueh auf die Auf-
ftellung und dieGebÃ¤rden der Maffen
und die Dekoration zu oerftehen _
optifch und akuftifch geftuft- gegen-
einander fprechen, fo daÃŸ in der Tat
hier durch die BÃ¼hnengeftaltung ein
Kampf zwifchen zwei Welten ohne
jedes Zickzark, ohne jede pfhchologifcbe
Belaftung zum Austrag kommt.
Mit noch ftÃ¤rkerer geiftiger Kraft
bat Kaifer in den â€žBÃ¼rgern von
Calaisâ€œ in der klaren Formfprachc
Ferdinand Hodle'rs im mÃ¤chtigen
Freskenftil ein Drama gefÃ¼gt, das
in den AnforÃ¼rhen, die es an den
Infzenator ftelltf wieder die oben
bemerkte Mitte einhÃ¤lt zwifchen
modernem Realismus und antikem
Chor. Doch wollen wir uns bÃ¼ten,
hier etwa eine geradlinige Entwick-
lung Kaifers zu fehen; denn andere
Werke diefes erftaunlich produktiven
Autors geben wieder entgegengelefzte
Wegey wie etwa das StÃ¼ck â€žBon
Morgens bis Mitternachts'J das in
Wedekindfrher Technik und Stern-
heimfcher Charakteriftik gezimmert
d
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ift. wenn auch eine gewiffe Begrifflichkeit und abftrakte Diskuffion ftatt
der Menfchengeftaltung Kaifers Eigenart verrÃ¤t.
Das Ausgreifen nach den verfchiedenften Richtungen lÃ¤ÃŸt den
SchluÃŸ zu. daÃŸ in Kaifer die Freude am reinen Theater ftÃ¤rker ift.
als daÃŸ er fich in eine Theorie einordnen lieÃŸe. Diefe Theaterleiden-
fchaft Kaifers erreicht den HÃ¶hepunkt in feinem Spiel und Tanz
â€žEuropaâ€œ. das den Regiffeur vor eine ungemein reizvolle Aufgabe
ftellt. weil der Tanz hier in der Tat zum dramatifchen Aufbau ge-
hÃ¶rt, Die MÃ¤nner fchreiten in der Ã¼berfeinen Friedenskultur diefes
StÃ¼ckes nur noch tanzend einher. und in diefem inneren Heraus-
wachfen des Theatralifchen aus der Eharakteriftik und dem Geift des
Werkes liegt feine Bedeutung. die es weit erhebt Ã¼ber die rein Ã¤uÃŸer
liche Regiepartitur. durch die Hafencleoer die Sophokleifche
â€žAntigene"- angeregt durch Reinhardtfrhe ZirkusauffÃ¼hrungen.
verhreitert und verkleinert. theatralifcher und undramatifiher gemacht
hat. Dabei bleiben Hafenclevers begeifterte Befahung der BÃ¼hne
und feine Polemik gegen die Ausftattung. gegen den ..Mord des
Wortes durch die Kuliffeâ€œ. an fich erfreulich.
Wenn wir aber in feinem vielgenannten Drama ..Der Sohn"
hÃ¶ren. daÃŸ die Figuren. mit denen der Sohn ringt. kein Eigenleben
fiihren. fondern nur Ausftrahlungen feines Innern find. fo ift eben
dem Drama das ihm WefenseigentÃ¼mliche. der innere Kampf. ge-
nommen. Freilich fpricht Hafenclever fein eigenes Ich mit folch ftar-
kem Temperament aus. daÃŸ auch rein theatralifwe Wirkungen fich
einftellen. daÃŸ eine Art [orifcher Dramatik entfteht,
Es war deshalb ein durchaus richtiger Regiegedanke. den â€žSohnâ€œ
in helles Scheinwerferiicht zu ftellen und die ihn umgebenden Per-
fonen im Dunkeln zu laffen, Allerdings handelt es fich hier um einen
Einzelfall. wie er auch in vorexpreffioniftifchen Zeiten fchon Aufgabe
der Regie war, Es muÃŸ immer ihre Aufgabe bleiben. folange fie
Anfpruch darauf macht. eine Kunft zu fein. mit Phantafie und Ideen
aufzuwarten. Ein fchaufpielerifcher Stil des Expreffionismus wird fich
aber nicht ohne weiteres entwickeln; denn ein KÃ¼nftler foll allen Schlag-
worten. Begriï¬seinfwawtelungen und Feftlegungen abhold fein. Jedes
Werk ftellt den Infzenator vor neue Aufgaben und neue MÃ¶glichkeiten,
Solche zu fzenifchen
VifionengeballteLy-
rismen find die Kunft-
form. die viele Eigene und
auch MitlÃ¤ufer diefer
jÃ¼ngften Schule bevor-
zugen. Unter ihnen ragen
heroorWerfel und Ko-
kofchka.wÃ¤hrendRein-
hard Sorge in feinem
..Bett ler" fchon um eine
Stufe hÃ¶her fteht. In
ihm ift eine folche Fiille
der Gefichte. daÃŸ der
Schauplatz des Dramas
die Seele feines Helden
ift. wie etwa in Strind-
bergs ..Nach Damaskusâ€œ,
Hier muÃŸ die Szene dem-
gemÃ¤ÃŸ auch als ganz
von der Wirklichkeit [os-
gelÃ¶ft erfcheinen; bei -
Hafencleoer und feinen
AnhÃ¤ngern dagegen ent-
fteht keine vÃ¶llige Ein-
heit. Denn dort fiihrt
der Held einen Kampf.
zwar mit der Spiegelung
feines Innern. der aber
doch ganz weltlich und
diesfeitig und keineswegs
metaphhfifcher Natur wie
bei Strindberg ift,
Ãœber der ganzen Be-
wegung frhwebt noch die
Verworrenheit der Fu-
gend, Die Klarheit wird
mit der Erkenntnis kom-
men. daÃŸ es mit dem fiir
neu gehaltenen - ewige
Wahrheiten miiffen zur
AuslÃ¶fung einer neuen
Bewegung immer wieder
neu entdeckt werden -
noch fo fpraehbegabtrn
Szenenbild aus ..Ein Gefchlerbtâ€œ von Fritz o. tlnruh im Schaufpielhaus zu Frankfurt a. M. (Aufnahme von R. Dantes. Frankfurt a. M.)
Bon links nach reihts: Der feige Sohn. die Tochter. die Mutter. der Ã¤ltefte Sohn.
SchluÃŸfzene von ..Der Einfame". ein Menfebenuntergang. von Hanns Zohft im Sehaufpielhaus zu DÃ¼ffeldorf.
BÃ¼hnenbild des lil. Altes des Schaufpicls ..Die Koralleâ€œ von Georg Kaifer im Neuen Theater zu Frankfurt a. M.
und leidenfchaftsftarken
Herausfchreien des Ge-
fÃ¼hls bei bewuÃŸterNegie-
rung aller anderen dra-
matifchen Notwendig-
keiten nicht getan ift. Die
Form des Dramas. mag
fie noch fo frei behandelt
werden. muÃŸ irgendwie
gewahrt bleiben. Es gibt
einen Zwang. der im
Gefetz des dramatifchen
Kunftroerkes felbft be-
grÃ¼ndet ift. und ohne den
die ErfÃ¼llung keiner Hoff-
nung reift, Ein folat
Planvoller unter den Ex-
preffioniften ift Paul
Kornfeld. dem es in
feiner â€žVerfÃ¼hrungâ€œ aber
leider an Ekftafe und
Geftaltungskraft gebricht,
Es ift eine ernfte. aber
ganz natÃ¼rliche Erfchei-
nung. daÃŸ gerade die
Temperamentvollften fich
am fthwerften zÃ¼geln
kÃ¶nnen. . .
Das zeigt Fritz v.
Unruh in feiner Tra-
gÃ¶die..EinGefchlechtâ€œ.
Hier gibt es SÃ¤tze und
Bilder. die mit Kleifti-
fiber Kunft geformt find.
Aber-die dauernde fub-
jektive Erregung des
Dichters lÃ¤ÃŸt keine Ruhe-
punkte. keine Verteilung
von Licht und Schatten
zu; der Schaufpieler ift
zu einem ftÃ¤ndigen For-
tiffimo genÃ¶tigt. das jede
wirkliche Geftaltung un-
mÃ¶glich macht. Der Ver-
fuch aber. etwa in ge-
ftauter Verhaltenheit diefc phantaftifche Sprache. die Wirkung grauen-
haften Kriegserlebens. wiederzugeben und fo HÃ¶hepunkte - Berge und
TÃ¤ler (rhythmifch gemeint) - zu ermÃ¶glichen. fcheitert eben an der
dauernden Erregung des Dichters. Diefe Erregung wird begreiflich. wenn
man fich die inneren KÃ¤mpfe vergegenwÃ¤rtigt. unter denen aus dent
preuÃŸifchen Offizier. dem Dichter der â€žOffiziereâ€œ und des ..Prinzen Louis
Icrdinandâ€œ der Pazifift. der Dichter des ..Gefch[echts" wurde. In folcher
erfaffung kann aber kein Drama entftehen. Diefes Werk ift zu unmittel-
bar unter den EindrÃ¼cken des Krieges und feinen Wirkungen auf ein
Diebtergemiit geboren. als daÃŸ hier Unruh fein letztes hÃ¤tte geben kÃ¶nnen.
In folcher Diftanzlofigkeit zu den Dingen kannÂ» um mit Hanns Zohfts
Gegenftiirk zu Hafencleoers â€žSohnâ€œ. das ..Der junge Menfchâ€œ heiÃŸt.
zu reden. ein ..ekftatifches Szenarium" entftehen. aber kein Drama.
Dem Inhalte nach noch unmittelbarer unter den Kriegseindriicken fteht
Reinhard GÃ¶rings ..Seefchlaehtâ€œ. Das Stiia fpielt wÃ¤hrend der
'Seefchlacht am Skagerrak im Panzerturm eines Schiffes und fiihrt feeds
Matrofen in Erwartung und SehnftrÃ¤zt. in Kampfbereitfchaft und Todes-
angft. in prachtvoller Ebarakteriftik. klar und feft umriffen vor. Aber im
Gegenfatz zu Unruh mit einer bemerkenswerten dichterifchen Diftanz zu den
Dingen. Die Sprache. an wenigen Stellen abftrakt. zu begrifflich - philo-
fophifch fÃ¼r Matrofen. ift meift lebendig. kunftvoll gefteigert und. trotz ihrer
RealitÃ¤t. Ã¤hnlich wie bei Kaifer - in einen chorartigen Rhythmus. mit
Wiederholungen. gegliedert. Auch hier hat der Regiffeur fiir einen [prach-
lich-architektonifchen Aufbau reiche MÃ¶glichkeiten. wÃ¤hrend er in einem
anderen Werke GÃ¶rings. ..DerErfteâ€œ. vor die Aufgabe geftellt ift. einen nur
das Wefentliche andeutenden Depefchenftil zu geftalten. den auch fchon Georg
BÃ¼chner bevorzugt hat. In diefem. reale Dinge knapp hinwerfenden Stile
trifft fich der Expreffionismus wieder mit einem fehr intenfiven Impreffio-
nismus. den wir in Unruhs erftem und in Hafenclevers letztem Werke
(..Die Menichen') * hier nur noch gefteigert-wiederfinden. Das Schwan-
ken zwifchen chorartigen Rhythmen und knappem Realismus beweift zwar.
daÃŸ die Bewegung noch jeder Begriffsbildung und klaren Entwicklungs-
linie fpottet. daÃŸ fie noch thaotifth ift. Aber es zeigt vielleicht auch. daÃŸ
fie unbekiimmert um â€žLiteraturâ€œ rnit zweifellos flarkem Talent nach
einer Geftaltung des Lebens fucht. Und das ift die erfreuliche Er-
fcheinung. die ZukunftsmÃ¶glichkeiten in fich birgt.



(12. Verkettung.)
ie sollte niebt lange im unklaren bleiben iiber (len Zweck clieses
Wagens, >enn kaum war er binter cler Linfabrt uersebwunolen, so bÃ¶rte sie
lritte auf (lem Morsaale, (lie *fiir ging auf, uncl l-lans Wilclefiier trat berein.
l.ueke ersebrak so beftig, (laÃŸ sie erblaÃŸte, obwobl sein (iesicbt niebt
(len Ausclruck cler l-liirte, sonclern nur (len (les Crames uncl cler l)iisterbeit
:eigte. Aber sie fiiblte es: l)er gefÃ¶rebtete Augenblick cler Ausspraebe
war (la, sie konnte ibm niebt mebr clureb beimlicme l7luebt ausweieben.
l)er lZiirgermeister begrÃ¼ÃŸte sie nur rnit einem kur:en blicken, clann
lieÃŸ er sieb auf einen Ztubl niecler uncl beeieutete sie, ein (ileicbes :u
tun. [rst nacm einer kleinen Weile begann er: â€žl)u wirst gewiÃŸlieb sebon
erwartet baben, (laÃŸ iob mieb mit >ir iiber Mersebieclenes berecle.â€œ
â€ž_laâ€œ, erwiclerte sie leise. WÃ¤re seine Ztimme 'oll :orniger ZeliÃ¤rfe
gewesen, so ware cler *l*rot: in ibr aufgestauclen uncl bÃ¤tte ibr iiber alle
Zefangenbeit binweggebolfen. l)a ibr aber nur miicle *traurigkeit claraus
entgegenklang, wurrie ibr mit einem Male sebr beklommen, uncl (las tler:
scblug ibr bis in (len t-lals.
Wilclefiier beftete seine ÃŸlicke fest auf ibr Antlit: uncl sagte clann
rubig uncl bestimmt: â€žVu sollst mir auf alles, was icb clieb frage, ebrlicbe
Antwort geben naeb bestem (iewissen. l)u sollst (lenken, Ã¤ein Mater
fragte (lieb, uncl (lu antwortetest ibm. Willst .lu (las tun?â€œ
â€ž]a.â€œ
â€ž80 frage icb (lieb: Wober battest (lu clas [Zueb, aus (lem clu meiner
l-*rau yorgelesen bast 'or ibrem Zterben?â€œ
â€žMon meinem Verlobten Cbristof 'on l-lagen.â€œ
â€žl-bm war betoblen, [inlager :u balten in seinem t-lause, uncl er batte
es gelobt. Wie ist es oa in clejne l-lancl gekommen?â€œ
â€žbb babe es gebolt.â€œ
â€žl)u baet es gebolti'â€œ [Ir bob erstaunt (len l(opf. â€žWeiÃŸt (lu
niebt, :aÃŸ es sieb fiir eine sittsame _[ungfrau niebt ge:iernt, in eines lecligen
Mannes l-laus :u geben, uncl nun 'ollenÃ¤s in (las l-*laus ibres Verlobten?â€œ
ln buekes Wangen trat eine gliibencle [RÃ¤te. â€žleb bin niebt binein-
gegangenâ€œ, 'erteicligte sie sieb. â€žlcb babe ibn lassen berausrufen, uncl
(la bat er mir 's gegeben.â€œ .
â€ž[eb babe niebt Ursaeb', >ir (las niebt :u glaubenâ€œ, erwiclerte WilÃ¤efiier.
â€žAber was bewog cliebâ€œ - er steckte, uncl seine Ztimme warcl mit einem
Male merkwÃ¼rclig weieb uncl unsieber - â€žwas bewog clieb, (las Zueb
:u bolen?â€œ .
bueke scbwieg. Zollte sie (lie [..fige wieclerbolen, (lie sie am 'l'oten-
bette seiner l-*rau gesagt batte'r* Zollte sie ibm 'ersebweigem claÃŸ (lie
Zterbencle in balbem l7ieber sie angeflebt batte, ibr Ã¤ieses [Zucb :u 'er-
sebaffen, uncl claÃŸ sie sicb cler Mensebenfurebt uncl l7eigbeit angeklagt batte,
weil sie niebt (len Mut gefaÃŸt babe, eine bleilige Zebrift im eignen tlause
auf:ubewabren? &ll/arum sollte sie elie 'l'ote scbonen? lbr konnte er ja
niebts mebr anbabcn.
â€žl)u sollst mir 's ebrlicb sagenâ€œ, Ã¤rÃ¤ngte er.
â€žleb tat es, weil clie Mubme ber:licb (lanaeb eerlangteâ€œ, erwiclerte sie.
WilclefÃ¶er stÃ¶bnte uncl wanclte (las l-laupt :ur Zeite. â€žZuerst bast (lu
anclers gesagtâ€œ, spraeb er naeb langem Zebweigen.
â€žl)a babe ieb gelogen.â€œ-
â€žWarum'Zâ€œ
â€žleb wollte niebt, (laÃŸ lbr (lie Mubme quÃ¤len solltet. Zie war in
groÃŸer Angst 'or [Zucb. lx'un aber ist sie gestorben. uncl ibre Zeele ist
bei ()ott.â€œ -
â€žAcb, wenn sie (las wÃ¤re!â€œ scbrie Wilclefiier aufspringenÃ¤. â€žAeb, wenn
icb (las wÃ¼ÃŸte! l-lerr, mein (iottl l*leilige _[ungfraul [rbarmet eucb!
l-lelft mir, (laÃŸ icb sie erlÃ¤sen kann aus (len Qualen (les begefeuerslâ€œ
lLr war gan: auÃŸer sieb. l)er Zebmer: uno (lie Angst Ã¼berwÃ¤ltigten
ibn so, claÃŸ er fiir Augenblicke gan: vergaÃŸ, wer ibm :ubÃ¶rte.
[..ucke war tief ergriffen. Aller (iroll uncl aller l-laÃŸ gegen ibn waren
mit einem Male aus ibrer Zeele gewicben. Aber aucb alle Zefangenbeit
uncl l7urebt fiel 'on ibr ab, uncl inclem sie sieb bocb aufriebtete uncl (lie
l-lj-incle emporbob, rief sie begeistert: â€žAeb, lieber Obm Wilclefiier, warum
martert lbr Luer l-ler: mit (lem traurigen Wabn'i' Wisset lbr niebt, (laÃŸ
gescbrieben stebt: Â»Lott ist (lie [..iebeu'Z Wisset lbr niebt, (laÃŸ aucb ge-
sebrieben stebt: Â»lbr seicl alle (Iottes l(incier (lureb eien (ilauben an ()bristum
_lesum'Z- Wie sollte ein (iott, cler (lie l.iebe ist, seine l(incler peinigen
aufs ersebrecklicbste'? Zollte er ibnen niebt yielmebr alle ibre Ziincle 7er-
geben, wenn sie seine (inacle sueben, um (les allgiiltigen ()pfers willen,
clas unser l-:rlÃ¶ser gebraebt bat mit seinem beiligen, teuren ÃŸlutei'â€œ
Wilclefiier starrte sie an, als babe er sie niebt uerstanclen. Aber l..ueke,
jene Zcbeu 'or ibm 'ergessencl, fubr mit noob krÃ¤ftigerer Ztimme fort:
â€žWas (lie li'riester uns sagen iiber (lie ()ualen cles begefeuers, sincl Menseben-
fiincllein uncl ist niebt kgegriinclet im Worte (Iottes. Wenn (lie l-leilige
Zebrift reclet 'on (Iualen in jenem [eben, so meinet sie (lie Ztrafe clerer,
clie in cler ewigen Merclammnis sin>, uncl clas sincl nur (lie Menseben, (lie
(lem 'l'eufel geÃ¤ient baben ibr bebelang une] sicli uerstoekt baben gegen
(iottes Wort uncl Gnacle. Mom begefeuer baben elie beiligen MÃ¤nner
Gottes noeb niebts_gewuÃŸt. l)as baben clie ?riester erfunclen, um clie
Zeelen cler l.eute :u kneebten. l)ie armen Menseben sollen ibnen (ielcl
geben uncl immer mebr Celel in ibrer Angst um (lie Zeele cler Ab:
ZEsebieclenenâ€œ - *
[in beiserer baut aus seinem Muncle lieÃŸ sie abbrecmen, uncl clann
'erstummte sie gan: uncl gar. Zie sab, wie sein Antlit: sieb yerÃ¤nclerte,
R
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wie er (lie Ziibne :usammenbiÃŸ uncl (lie l-lÃ¤ncle rang, um seinen Zorn
niecler:u:wingen, l)as erscbreekle sie niebt, sie wÃ¤re in cliesem Augen-
blicke kaum ersebroeken gewesen, wenn er sie ins ()esiebt gescblagen
bÃ¤tte. Aber eine tiefe *traurigkeit kam iiber sie, (lenn sie sab, sie batte
gan: umsonst gereclet.
â€žWeiblâ€œ knirsebte er encllieb. â€žl)u, (lie 'l'oebter l(laus l-lar78â€œ -
er lacbte scbneiclencl auf. â€ž0 l(|aus yon l-larz-l Mein alter l(laus!
Womit bast (lu es yerclient, (laÃŸ klein ein:iges l(incl :ur l(et:erin ge-
worclen ist? Weibâ€œ, rief er noob einmal. â€žÃŸesinne (liebl l(omm :u
clirl l)u lÃ¤sterst freeb, was elie l(irebe lebrt. Warum? Weil ein ab-
trÃ¶nniger MÃ¶neb es cler Welt so yorolÃ¤rrt. 'l'ausencl beilige MÃ¤nner uncl
l-*rauen baben (lie (.ebren >er l(irebe geglaubt uncl mit ibrem [Zlute be-
siegelt seit (ler Apostel lagen. l)a tritt ein Menseb auf clen li'lan, cler
alles anclere ist als beilig, cler sicb's wobl sein laÃŸt bei Zier uncl Wein,
wie wir Weltleute aueb, (ler eine entlaufene Wonne freit uncl mit ibr
l(incjer bat. l)er sÃ¤ireit: [s ist alles niebt wabr, was (lie beilige l(ircbe
lebrt, - uncl >ie balbe Welt fÃ¤llt ibm :u. l)as kommt (Faber, claÃŸ cler
'l'eufel ibm elie Zeelen :utreibt. l)er ent:iinclet eien l-loebmut in ibnen,
(laÃŸ sie wollen klÃ¼ger sein als alle pÃ¤pste, ÃŸisebÃ¶fe uncl l(arclinÃ¤le. l)u
bist kaum einunÃ¤:wan:ig ]abre alt, aber (lu erfrecbst (lieb, :u leugnen,
was (lie l(irebe lebrtl ÃŸei (Lott uncl allen l-leiligenl Meinst (lu clenn.
(lu wiirest klÃ¼ger als alle (lie gelebrten l)oktoren uncl Magister, (lie sieb
cler l(ircbe unterworfen baben?â€œ
â€žSewiÃŸlieb niebtâ€œ, erwiclerte buÃ¤ce traurig, aber fest. â€žlcb bin ein
ungelebrtes, einfaltiges l)ing. Aber (lie Zebrift ist klÃ¼ger als alle Menseben,
uno waren sie noob so gelebrt. Wer auf cler Zebrift stebt, cler kann
nimmermebr irren.â€œ
â€žl)ie Zebriftl l)ie Zebriftlâ€œ rief Wiloefiier. â€žl-laben sieb niebt alle
auf (lie Zebrift berufen uncl gesteift - (lie l'ropbeten cler Lauern in
'l'bÃ¼ringen :nrl Zebwaben uncl 'or etljeben _[abien (lie Zebanclbuben in
MÃ¼nster't' _[a. (lie Zebrift ist beilig, uncl (iott reciet in ibr. Aber wer
kann sie 'ersteben uncl auslegen)> Wir baien kÃ¶nnen 's niebt. l)as bat
(iott (len li'riestern anbefoblen.â€œ
â€žl)ie priester sagen soâ€œ, entgegnete bucke. â€žAber in cler Zcbrift beiÃŸt
es: Â»lbr sollt mir ein priesterliebes l(Ã¶nigreieb uncl ein beiliges Molk sein.-
Aueb wircl uns oa geboten, (laÃŸ sicb keiner im (xi-kiste Ã¼ber (len an>eren
erbebe uncl sieb Meister lasse nennen. l)enn einer ist unser Meister,
()bristus. 80 sincl wir cienn in geistlieben l)ingen alle gleieb 'or (Jott
uncl sincl all:umal Vriester, uncl es gibt in cler Cbristenbeit keine Laien.â€œ
Wiecler starrte WilclefÃ¶er sie an, als :weifle er an ibrem Merstancl.
l)ann wanclte er sieb sebroff 'on ibr ab, trat ans l7enster uncl blickte
binaus uncl sziraeb lange kein &Mort
Lncllicb kebrte er sjeb wiecler :u ibr uncl sagte kalt: â€žLs ist so, wie
ieb geclaebt babe. l)u bist 'on (ler Zeuebe ergriffen, wie so viele anclere
auÃ¤i. lob kann Ã¤ein Ar:t niebt sein, clenn ieb bin cler Zcbriften niebt
kunoig, aucb mangelt mir (lie Zeit. Aber ieb will (lieb :u jemanÃ¤ fiibren,
cler mit clir reclen soll Ã¼ber (len lrrtum (Feines Weges, Nimm Mantel un>
l-lut uncl folge mirlâ€œ
â€žZu _einem 9riester?â€œ rief l.ueke, unwillkÃ¼rlieb :uriiekweiebencl.
â€žMein, :u einer l7rau bier in cler Ztaclt, cler (iott (lie Gabe cler Lene
gegeben bat.â€œ
â€žtlnÃ¤ jet:t auf cler Ztelle?â€œ
â€žAuf cler 8telle. l)er Wagen bijlt unten. ÃŸeeile (bel-1]â€œ
â€žWann wercien wir :uriiok sein?â€œ fragte sie angst'oll,
â€žl)as wir(l 'on (lir selber abbÃ¤ngen, beeile clieblâ€œ
ln l.ucke regte siob cler l'rot:, aber nur einen Augenblick lang. clann
sab sie ein, (FaÃŸ l)iliebt uno l(lugbeit ibr geboten, ibm willfabrig :u sein.
l:*.r war ibr Mormuncl, stanÃ¤ an ibres Maters Ztatt. 80 war sie ibm Gebor-
sam sebulclig in allen l)ingen, (lie niebt gegen >as gewissen stritteo, uncl
:uclem konnte Wiclerstancl ibr niebts niit:en. [r besaÃŸ clie Macbt uncl
(len Willen, ibn :u breeben.
80 saÃŸ sie clenn wenige Minuten spater neben ibm in (ler groÃŸen
l(arosse, >ie sie 'orbin batte einfabren seben. Wobin (lie kabrt ging,
sagte er ibr niebt, uncl sie wagte niebt, clanaeb :u fragen. WÃ¤brencl ibrer
l)auer fiel :wiscben elen beiclen niebt ein ein:iges Wort.
Maeb etwa fiinf Minuten bielt cler Wagen, cler sieb langsam uncl teil-
weise iiber bolpriges Zteinpflaster 'orwÃ¤rts bewegte. [..ucke bÃ¶rte, wie ein
*tor in seinen Angeln kreisebte uncl clann binter ibnen wiecler geseblossen
wurcle. Als (ler bÃ¼rgermeister nun (lie MorbÃ¤nge :urÃ¼cksebob uncl elie *tÃ¼r
:urn Aussteigen Ã¶ffnete, sab bueke, (laÃŸ sie sieb in einem :iemlicb groÃŸen
[-lofe befanoen. [Zeebts 'on ibr stancl eine uralte l(ir>1e, (lie an>eren
Zeiten waren 'on boben ()ebÃ¤uclen eingeseblossen. (iewaltige binÃ¤en,
>eren Zweige eben :u grÃ¼nen anbuben, gaben cler sonst etwas elt'isteren
StÃ¤tte ein wobnlicberes uncl freuncllieberes Ausseben.
â€žkW/ir sincl im Magoalenenklosterâ€œ, sagte Wilclefiier. â€žZteige aus un>
folge ,mir. lob fiibre (lieb :ur Domina Llisabetb Lrksleben.â€œ
Lr wollte sicb naeb links wenclen, um in (las Zpreeb:immer (les l(losters
:u gelangen, als clie l)omina aus (ler 'l'iir .les Mittelbaues :ufÃ¤llig beraus-
trat. Zie batte geraÃ¤e in Jegleitung einer Ã¤lteren Wonne (len (JemÃ¼se-
garten (les l(losters prÃ¼fencl in Augensebein genommen. l)ie boebwÃ¶rclige
lilisabetb Lrksleben war ein runcles, jecloeb bebencles Weiblein in cler Mitte
>er yier:iger _labre, ln ibrem Antlit: erg'lÃ¤n:ten :wei Ã¤ralle ÃŸÃ¤ekÃ¤ien 'on
cler liarbe eines boebreifen 8tettiner Apfels cler rÃ¶testen Zarte, :wiseben



clenen eine lange, geracie blase gebietenel hervorstaÃ¤r. l)ie kleinen blauen
Anglein glichen an Unruhe unci ÃŸeweglichkeit (jenen (ier [lster, uncl eier
nicht kleine kirschrote Muncl stanci selten still. l)as wiclersprach gan: eien
Kegeln ihres 0rclens, (ier von seinen Mitglieclern strenge Zchweigsamkeit
forcierte, aber ciavon pflegte (iie f-:hrwÃ¼rclige sich uncl aneiere gern :u
ciispensieren. Zie reciete wie ein buch, unci ihre kippen troffen von geist-
licher unei weltlicher Weisheit, (ienn sie war clie gelehrteste unei :ugleich
berecisamste unter allen l(losterfrauen cies nieeiersiichsischen banales. lns-
besonciere schrieb sie unci sprach sie cias hateinische wie Wasser. l)as
war ihr einst in rien 'lagen ihrer _[ugencl von einer harten unii Ã¼bereifrigen
behrmeisterin unter vielen Zoheltworten, l(niiffen un> Kutenstreichen ein-
gebleut wort-len. _fet:t war sie unsaglich stol: ciaraut, wie cienn niemanri
auf seine Kenntnisse eingebilcieter :u sein pflegt, als (ier sie sich unter
besonriers schweren MÃ¼hen in rien l(opt gebracht hat. Darum hatte sie
cine Gewohnheit angenommen, (iie sie vielen Menschen unausstehlich machte,
ancieren freilich ein Zeichen ihrer tiefen ÃŸilclung war: Zic mengke in ihre
Keclen fortwÃ¤hrcncl lateinische Zrocken, ja :uweilen gan:e ZÃ¤h-.e hinein,
tiie sie ciann wiecier ins Deutsche :u Ã¼berset:en pflegte, ciamit sie auch
eien riummen unri ungebilclcten [..ente-n, mit clenen sie :u verkehren ge-
nÃ¶tigt war, verstanrilich wurtien.
l(aum erblickte sie clen ÃŸÃ¼rgermeister. so schoÃŸ sie auf ihn :u. oclcr
besser gesagt, sie watschelte auf ihn :u. rienn einer ancieren ÃŸewcgung
waren ihre f7Ã¼ÃŸe, (lie so platt waren wie ein ZÃ¼geleisen, schlechterciings
nicht fÃ¤hig. â€žZaluto vos, ciomine venerabilissimel ich grÃ¼ÃŸe [uch, ver-
ehrungswiirciigster l-ferrlâ€œ rief sie mit schalleniier Ztimmc. â€žlst cias (iie
_[ungfrau. clic lhr mir :ufiihren wolltet, weil sie veneno Martinorum imbuta
ist? Zieh, siehl l)as ist ja was Kareslâ€œ Zic musterte backe mit wohl-
gefÃ¤lligcn uncl etwas neiciischen ÃŸlicken. â€žl-lab' ich's rioch immer gesagt:
f)er Dominus tenebrarum, cler l-lerr tier hinsternis, ist eben auch ein rich-
tiges Mannsbilri. f:*.r richtet Animum suum stets auf eiie Mirgines pulcherrimas,
(ile schÃ¶nsten fungfrauen."
â€žlch bitte [uch, hochwiirciige Domina.â€œ unterbrach sie .ier Linger-
,meister, â€žreclet mit Ã¤ieser, wie lhr mir :ugesagt habt, Ã¼ber clie Artikel
unseres heiligen Glaubens, un> wenn sie in (iem ocier jenem abweicht
von (icm, was ciie |(irche lehrt, so :eiget ihr, warum sie irrt.â€œ
â€žZumma cum voluptale, mit cler grÃ¶ÃŸten kreucic willfahre ich [uch,
l-lerr, wie ich 's l-:uch fa schon gesagt habeâ€œ, erwirierte ciie l)omina sichtlich
geschmeichelt. â€žlc-h clenke, lhr seicl an eiie iLichtige gekommen. un> ich
habe schon manchen impetum cies bÃ¶sen keincles abgeschlagen uncl ihm
manche Zeute aus eien ZÃ¤hnen gerissen.â€œ Cognoscit me. er kennt mich.
l)a war :um fixemplumâ€œ -
Zie wollte ihm eiie berÃ¼hmte Geschichte von cler vielangefoÃ¤itcnen
Zchwester f-:usebia er:i-ihlen, :u tier in einer faucn Maicnnacht eier 'l'eutel
in (Jestalt eines schwar:en l-[asen iiber cias Wasser cler lnnrrste in ihre
Zelle geflogen war unii tiert (iie Gestalt eines MÃ¶nches angenommen hatte,
aber WilriefÃ¼er unterbrach sie wiecierum.
â€žill/cr hÃ¶rt cien Zahwestcrn in Lurem l(loster :ur Zeit ciie Zeit-.htc ab?â€œ
fragte er.
â€žl)er ehrwÃ¼rciige l-lerr probstâ€œ. erwiclerte eiie Domina, verwuntiert Ã¼ber
clie hrage. l
â€žl)er alleini"l
â€žZuweilen kommt eier Vater Lulogius von Zankt Michaelis herunter.
lhr wiÃŸt. cler liebe t'robst ist alt uncl :uweilen hinfÃ¤llig, unci tier Zchwestern
sinti nicht wenige.â€œ
â€žf(ommt er ins f(loster orier in eiie l(irche7â€œ
â€žÃŸisher ist er nur in clie l(irohe gekommen.
Mannsbilcl ins l(loster, auÃŸer in eien l-lof uncl ins Zprech:immer.
pro primoâ€œ --
iii/iliiefÃ¼er unterbrach sie :um clritten Male. â€žl)a tut lhr wohl claran,
unci [Zuer l(lostcr hat ja auch in Wahrheit clen lZuf, eine Ztatte (ier *kugenci
unci Zittsarnkeit :u sein, wie ihn, (iott sei 's geklagt, nicht alle l(lÃ¶ster
haben.â€œ
l)ie Abtissin :eigte einc noch viel geschmeichelterc Miene als vorher
uncl schickte sich an, mit cler nÃ¶tigen AusfÃ¼hrlichkeit clar:ulegen, welche
auÃŸerortientlichen f-*ahigkeiten :u cler richtigen unei gottwohlgcfiilligen
beitung eines |(losters nÃ¶tig seien, aber NikietÃ¼er lieÃŸ sie nicht :u iii/orte
kommen. [Zr fragte noch mehr: â€žWarum habt lhr geracle rien kater
Lulogius :um Zeichtiger gewÃ¤hlt?â€œ
â€žiii/ir haben ihn nicht gewÃ¤hlt.
probst empfohlen.â€œ
â€ž80, solâ€œ sagte iii/ilriefÃ¼er. â€žlch wercicâ€œ, set:te er nachclenklich
hin:u, â€žliurem GesprÃ¤che nicht beiwohncn, cienn ich habe noÃ¤r einen
(rang vor.â€œ
gâ€žl)as ist mir leiriiâ€œ rief >ie Abtissin. â€žlhr wiirciet sehen uncl hÃ¶ren
kÃ¶nnen, quomorio riiaholus perturbatnr et corrumpitur, wie man rien
'l'eufel angstigt uncl austreibt.â€œ
â€žlch komme in einer kleinen Weile wieeier uncl hole mir Zescheicl,
was lhr gefuncien habt. Der allmi-ichtige Colt gebe Lurer [Zeeie l(raft
uncl diachtirucklâ€œ
f-:r neigte sich uno schritt ciem Ausgange :u. Leim Abgeben sah er
noch, wie cias muntere Weiblein l.uckes Arm in (ien ihren legte, uncl
hÃ¶rte, wie sie ihr :urief: .,l(omm, l(inci! bavabimus animam tuam.
&li/ir wercien (ie-.ine Zeele waschen, unei sie wirci rein werclen wie clie eines
neugeborenen l(incileins.â€œ l)en anklagenricn unci _jammervollen blick, eien
[..uckc auf ihn richtete, sah er nicht mehr.
hang-sam schritt er riurch eias ZÃ¼stertor, clcn â€žl-*lohhagenâ€œ unci ciie ZtraÃŸe
â€žln Wohleâ€œ hinauf :um Michaeliskloster. l-[ier brauchte cr nicht an eier
pforte :u lauten, eienn alas *for stanci weit offen. [s ware-ie geracie ein
Wagen in rien l-lof gefahren, rien :wei schwere pfercle nur mit MÃ¼he rien
ich lasse nicht gern ein
l)enn
l)er Abt _fohannes hat ihn unserem
l-lÃ¼gel hinantge:ogen hatten. l)as war kein Wanner, rienn auf ihm lagen
wohl ein Ãœut:enci l-*asser von nicht unansehnlicher (irÃ¶ÃŸc. Zie kamen aus
rien gesegneten Auen cies rheinischen bancies, wo (ier Nein geciieh, rien
eier wiirclige prior *theoriorus am liebsten trank. l)er Cottcsmann kam
soeben selber Ã¼ber cken l-lot, so schnell es ihm ciie hÃ¼lle seines heibes
gestaltete, unri sein Antlit: leuchtete vor h'reucie. clenn er sah bereits ini
(reiste clen l-lahn in eines (iieser 17555" :um Anstich geschlagen unci ahnle
einen frohen AbenÃ¤ beim roten AÃŸmaunshiiuser. Aber als er rien JÃ¼rgen
meister erblickte, ver:ogen siÃ¤r seine Micncn, als habe er einen starken
Zchluck sauersten [ssigs getrunken, clcnn' er geeiachte versehieriener* tin-
bilcien, clie er von cliesem Manne erlitten hatte, unci tieren (Jecienkcn
niemals aus seiner Zeele weichen wollte. [)och beiiachte er auch, (laÃŸ es
niÃ¤rt wohlgetan war, ihm unhÃ¶flich :u begegnen ocler ihn gar :u reiZen.
uncl rieshalb trat er, sich :u einem [..arme-.ln :u-ingcnri, auf ihn :u uncl
fragte nach seinem begehr.
â€žZu Lurem Abte will ich.â€œ entgegnete iii/ilriefiier. â€žuncl es ware mir
lieb, l-lcrr prior, wenn lhr mich selber :u ihm (Ziehen wolltet, (ienn was
ich :u sa;cn habe, geht euch beirie an.â€œ
l)er prior senkte (las blaupt unwillig auf sein Doppelkinn herab unti
lieÃŸ einen ÃŸlick cies ÃŸeciauerns Ã¼ber rien Wagen gleiten. Zr hatte gern
ciie Auslaciung clieser kÃ¶sser als sachkunciiger Mann Ã¼berwacht, unci iiber-
clies schwante ihm, ciaÃŸ eier ÃŸÃ¼rgermeister (inwillkommenes vorbringen
wercle. Aber er lieÃŸ sich riavon nicht viel anmerken. sonciern erwicierte
in wÃ¼rcievoller f-laltung: â€žich will [uch gern :u ciern hochwiircligen l-lerrn
Abt geleiten. l-ierr. Zr ist im lnnengarten. |)0rt stutiiert er.â€œ
lZr fÃ¼hrte ihn vor cias l-laupthaus, Ã¶ffnete eiie *fÃ¼r uncl luri ihn ein.
v0raus:ugehen. Nilciefiier trat in eine gewaltige Malle, in eier eine an-
genehme l(Ã¼hle herrschte. Zeine ÃŸraucn :ogen sich unmutig :usammen,
als er cias ÃŸilei sah, clas sich seinen Augen ciarbot. Wohl ciie l-lalfte
(ier ZrÃ¼cier war in cliesem Kaum versammelt, aber nicht :u einem fun,
iias ihres Ztaneies wiirciig war. Zie saÃŸen vielmehr an kleinen *fischen
uncl hulciigten ciem l(artenspiclc unri waren so ciarin vertieft, ciaÃŸ sie
kaum aufblickken, als er mit ciem prior an ihnen vorÃ¼berschritt. 'l)en
ÃŸiirgermeistcr Ã¤rgerte cler Anblick gan: besonciers, ricnn er hatte fiir cias
l(artenspiel kein Merstiinrinis. Nie erwachsene uncl ernsthafte heute clie
Zeit ciamit totschlngen mochten, (las hatte er :u keiner Zeit seines bebcns
begriffen, am allerwenigsten, wie sie iii/ein ria:u trinken mochten, l)enn
eier iii/ein, meinte er, rege rien Menschen :u froher lZecle uncl (iegenrecie
an, (ias Zpiel ciagcgcn lahmc unci tÃ¶tc fecie Unterhaltung, unci so reimc
sich cias eine eiurchaus nicht mit (iem aniicrn :usammem
Angewiciert schritt er an eien MÃ¶ncÃŸien vorbei, ciie ihre l(arten auf
eien *fisch klatschten uncl clabei nicht rechts noch links blickten, uncl stieg
(iie Zteintrenpe hinauf, ciie in eien lnnengarten clcs Klosters fiihrte. Als sich
eiie *fÃ¼r hinter ihm uncl seinem begleiter schloÃŸ, sah er clen gelehrten Abt,
wie er ticfgescnkten t-lauptcs rien wunriervollcn l(reu:gang ciurchwaniierte,
cler in clie l(irche fiihrte. haut hallten seine *frittc an rien hohen WÃ¶l-
bungen wicier, _ciie tier groÃŸe ÃŸernwarri gebaut uncl an rienen viele Se-
schlcchter spÃ¤terer Zeiten gemocielt unri geformt hatten. ÃŸei solchem
[imherwancieln, so behauptete cler [Rain, kÃ¤men ihm ciie besten una
erleuchtetsten Ceciankcn.
Abt _fohannes war cler gelehrtcste, harmloseste unci ciiimmste unter
sÃ¤mtlichen lnsassen cies l(losters, riessen Zchirmherr eier heilige [menge]
Michael war, unri cler Mereinigung riieser [igenschaften in seiner person
hatte er seine hii/ahl :um Ãœberhaupte eier MÃ¶nche :u riankcn gehabt. [Ls
war riem Ansehen cies l(l0sters fÃ¶rrierlich, wenn ein Mann an seiner Zpit:e
stanci, .ier von eien gelehrten [)oktoren :u bevclen unri CÃ¶ln als eine
f-*unclgrube unci beuchte geistlicher Selehrsamkeit gepriesen wurcie. (inci
es war ciem [Zehagen eier Zriicier forcicrlich, wenn cierselbc Mann in allen
l)ingen cies irriischen bebens so hilflos war wie ein l(inei, gÃ¤n:lich unfÃ¤hig
:u herrschen uno :u regieren, jecier klÃ¤rte uncl Ztrenge abholci. Darum
konnte jcricr tun unci lassen, was ihm beliebte, unci clahin war es in cler
'l'at unter eier Kegierung clieses Abtes gekommen. f)ie MÃ¶nche cies Ã¼ber-
reichen l(lostcrs kÃ¼mmerten sich um ciie strengen Kegeln eier Zucht, riie
Zankt Zeneclikt cken Zcinen vorgeschrieben hatte, nicht im geringsten mehr.
Zie lebten in weltlicher tippigkeit, uno ihr iirgerlicÃ¼rcr iii/anciel erregte rien
Zpott cler l(incier ciieser iii/eit unci war frommen Cemiitern ein Argcrnis.
l(ein ancleres l(lo-ster unweit in (ier [Laurie war so unbeliebt uncl verachtct
beim Molke, wie clas cies heiligen Michael.
Abt _foharmcs ahnle (iavon nichts unci wÃ¼rrie sich sicherlich vcrwun'ciert
haben, wenn 's ihm femanii gesagt hatte, clenn sein (ieist war (ier Welt
abgekehrt unti stets mit hohen wissenschaftlichen Fragen beschÃ¤ftigt. Zur
Zeit arbeitete er an einer gclehrten Abhancllung Ã¼ber ciic frage, was wohl
aus einer Maus wercien wiirÃ¤e, riie clurch Zufall etwas von einer geweihten
fiostie fraÃŸe. MÃ¼sse clas 'l'ien (ias sich c]as Allerheiligste einverleibt hatte,
nicht ciatiurch cler Unsterblichkeit teilhaftig wereien? Acht:ig _fahre friiher
hatte ein gelehrlcs l.icht (ier kirchlichen Wissenschaft eine umfangreiche
Arbeit Ã¼ber riiese wichtige hrage verfaÃŸt. Zie war clem Ahte :u Gesicht
gekommen, hatte aber seinen Zeitall nicht gefunrien. [r war entschlossen,
eiie Ansicht, (ile er getunrien hatte. unter Aufbietung cies grÃ¶ÃŸten Zcharf-
sinnes unii mit Anwcnclung gan: anclcrer wissenschaftlicher Mittel :u wieler-
legen, unti :u (iii-.sem ÃŸehuf hatte er sich in seinen Denk-winkel ZurÃ¼ck*
ge:ogen uncl befohlcn, ihn nicht :u stÃ¶ren.
Zo war er tienn sehr ungniiclig gestimmt in seinem (iemÃ¼te, als er
auf clie bcicien stieÃŸ, cite ihn an eier *fÃ¼r cies (apitelportals erwarteten-
bassig erhob er (iic l-lancl :um ZegensgruÃŸ, unri ciie hrage: â€žill/as fÃ¼hrt
[inch :u mir, l-ferr 8iirgermeister7â€œ klang so :erstreut, claÃŸ ihm aneurnerken
war, wie Ã¼bel er riie ZtÃ¶rung empfancl, unci wie er innerlich an cicr hrage,
eiie ihn beschÃ¤ftigte, noch weiterarbeitete.
(ronuexoqg folgt.)
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Die Vulkankataftrophe in Nieder-
lÃ¤ndlich-Indien.
Bon Arthur A. Brandt. (Abbildung fiehe Seite 596.)
m 20. Mai brachte der Telegraph die Nachricht. daÃŸ
auf der Infel Java der Vulkan Kloet (fpriÃ¤): Klut). un-
gefÃ¤hr 150 kw in der Luftlinie fÃ¼dlich von Surabaha, in
plÃ¶tzliihem Ausbruch zu neuer TÃ¤tigkeit aufgelebt und hierbei
15000 Menfihen um das Leben gekommen feien. Diefer
Vulkan ift einer der wunderbarften und feltfamften. welche
der Erdball tragen dÃ¼rfte. Der deutfihe Forfcher Junghuhn
hat Mitte vorigen Jahrhunderts auch diefen Vulkan er-
forfrbt und die Theorie aufgeftellt. daÃŸ in regelmÃ¤ÃŸigen
Zeitabfchnitten von etwa zwanzig bis fÃ¼nfundzwanzig Jahren
jedesmal ein Ausbruch des Berges erfolgen mÃ¼f'fe. Dureh
Zufall find wir in der Lage. Ã¼ber den vorhergehenden Aus-
bruch den nachftehenden Bericht zu bringen:
Es war in der Nacht in Surabaoa ein Tropengewitter
gewefen. von einer folihen Heftigkeit. wie fie nur wÃ¤hrend
der Regenzeit vorkommen. Blitz folgte auf Blitz. Donner-
fcblag auf Donnerfchlag. und der Regen praffelte mit wilder
Heftigkeit gegen die gefrhloffenen FenfterlÃ¤den. Etwas Be-
fonderes hatte niemand bemerkt. und wie gewohnt fuhren
wir am Morgen in das GefchÃ¤ft.
Kaum angekommen. ertÃ¶nte der Fernfprecher aus Batavia
_900 lem entfernt. - â€žOft bei euch etwas Befonderes? Hier
Illuftrirte Zeitung.
ift es Nachtlâ€œ q â€žWas, Nacht?
Es ift doch neun Uhr vormittags!â€œ
- â€žJawohl, aber hier wird es
nicht Tag. wir fitzen noch immer bei
Lampenlicht. Es gehen GerÃ¼chte
von einem Vulkanausbrueh. Habt
ihr etwas gehÃ¶rt?â€œ - â€žNein, hier
ift nichts bekannt. und nichts Befon-
deres u bemerken.â€œ Naeh einer
Weile amen aus Samarang. halb-
wegs zwifchen Surabava und Ba-
tavia gelegen. die gleichen Nach-
richten. Inzwifchen trafen auch lcbon
aus dem SÃ¼den die erften Mit-
teilungen ein. der Gunung Klut war
plÃ¶tzlich zur TÃ¤tigkeit erwacht und
hatte in einem furchtbaren Ausbruch
alles in der Umgegend verwÃ¼fiet.
Die Beobachtung. auf welche
fich die eingangs erwÃ¤hnte fonder-
bare Vorausfage grÃ¼ndete. war die
folgende: Der Vulkan war erlofihen,
aber nur eine dÃ¼nne Decke trennte
die feurige Lavamafle von dem
Boden des Kraters. Nun waren die WÃ¤nde des recht groÃŸen
flachen Trichters fo bemeffen und das Geftein von
foliher Befchafjenheit, daÃŸ das Negenwaffer weder
abflieÃŸen noch verfickern konnte. Der ftarke
Tropenregen. welcher auf den Bergen tÃ¤glich
niedergeht. verwandelte nun den Krater in einen
Schlammfee. deffen Ufer immer hÃ¶her ftiegen.
Naeh Verlauf von etwa fÃ¼nfundzwanzig Jahren
wuchs dann der DruÃ¤ des aufgefammelten Waffers
fo ftark. daÃŸ er den dÃ¼nnen Boden durwftieÃŸ.
wodurch die ganze Waffermenge mit einem Schlage
mit der glÃ¼hend flÃ¼ffigen Lava in BerÃ¼hrung kam.
Bedenkt man. mit weleher Wucht fchon ein Waffer-
tropfen. der auf eine glÃ¼hende Ofenplatte fÃ¤llt.
explodiert. fo kann man fich vorftellen. welche un-
geheuren. fÃ¼r Menfchengeift unfaÃŸbar groÃŸen
KrÃ¤fte im Augenblick der BerÃ¼hrung zwifchen
Waffer und Feuer im Berge frei werden mÃ¼flen.
Mein Freund und ich Ã¼berlegten, was zu tun
fei. Sehen muÃŸten wir den Vulkan. daÃŸ war uns
klar. aber wie herankommen. Am nÃ¤ehften Tage
fuhren wir bereits nach SÃ¼den. Als wir mit der
Bahn nichtmehr weiterkamen. nahmen wir einen
Wagen. und fchlieÃŸlich begann zu FuÃŸ der Auf-
ftieg auf den Berg.
ZerftÃ¶rungen waren noch nicht zu fehen. denn
ein Erdbeben war nicht erfolgt. Je nÃ¤her wir
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kamen. defto hÃ¶her wurde die Ablagerung der pulverfeinen
Alche. die immer wÃ¤rmer wurde. je weiter wir den Vulkan
inanftiegen. In einer Kaffeeplantage erreiÃ¤pten wir den Rand,
is zu welibem die ZerftÃ¶rung gegangen war. Auf der einen
Seite volles Ã¼ppiges TropengrÃ¼n. Die nahen HÃ¤ufer un-
verfehrt. wenn auch mit AfÃ¤)e bedeckt. und noch einige HÃ¼hner
garkerten friedlich auf dem verlaffenen Hof. Jenfeits der Linie
unbefchreibliche ZerftÃ¶rung: Die diÃ¤en Urwaldriefen waren
abgeknickt und zerfplittert wie StreirhhÃ¶lzer. Der Boden war
mit feinen Holzfplittern zwifehen der Afwe bedeckt, nur die
dÃ¼nnen zerfaferten StÃ¼mpfe der BÃ¤ume ftanden noch. Dabei
waren keine Brandfpuren zu fehen. Ein ungeheurer Luftdruck
muÃŸ den Wald mit einem Schlage vernichtet haben. eine andere
ErklÃ¤rung ift kaum denkbar. Unbefihreibliih war das weite
eld der BerwÃ¼ftung. welche das Auge Ã¼berfehaute; dem
enfchengeifte erfcheint es unfaÃŸbar. daÃŸ wenige Sekunden
oder Minuten diefe Wandlung vom blÃ¼henden Leben, vom
diehteften Tropenroald zu diefer Afibenhalde hervorzubringen
vermochten. Nicht weit von unferem Standpunkt hatte ein
Eingeborenendorf ï¬ch befunden. Nichts deutete mehr den
Platz an. von den umgekommenen Menfehen keine Spur!
Wir muÃŸten einen Grat queren. In den Sedluwten rechts
und links war die glÃ¼hende Lava hinabgefloflen. Now als
wir vorheiftiegen waren die brodelnden Maflen fo heiÃŸ.
daÃŸ man fich nicht Ã¼ber den Rand beugen durfte, obwohl
drohten,
umkehren.
Aus dem 1500-ln-Hindernislaufen urn den Ehrenpreis des Reimswehrininifters Noske: die Teilnehmer verlaffen das Wafferdafï¬n. den Farben.
Das vom MilitÃ¤r-SportausfchuÃŸ GroÃŸ-Berlins am 24. Mai im Stadion zu Berlin ver-
anftaltete Garnifon-Sportfeft.
Norden aufgeftiegen.
und Lavamaffen geteilt. Der Schlamm war nach Norden abgefloffen.
die Lava nach SÃ¼den.
Seite nicht fo groÃŸ als bei uns.
gelang es diefen Erfteigern. bis an den Krater heranzukommen. Nur
ein fchroaches Bild der unbefchreidliÃ¤zen Wildheit der Natur bieten
die Abbildungen nach feinen Aufnahmen.
Ãœberklettern einer kÃ¼nftliehen Wand im 1500-rn-Hindernislaufen.
es vielleicht 60 bis 80m in die Tiefe waren bis zur OberflÃ¤Ã¤ae des
glÃ¼henden Stromes.
Viel weiter hinauf kamen wir nicht auf unferer Wanderung;
die Hitze der Afehe wurde fo groÃŸ. daÃŸ die Schuhe zu verfengen
Den Krater felbft haben wir nicht erreiiht. wir muÃŸten
Erfolgreicher als wir war eine andere Partie. die ein fehr gefchickter
?hotograph aus Suradaoa unternommen hatte.
Ã¼ben aus verfucht hatten an den Berg heranzukommen. war diefer im
WÃ¤hrend wir von
Nun hatten fich eigentÃ¼mlicherweife Schlamm-
Mithin war wohl die Hitze an der anderen
Wie dem auch fei. auf jeden Fall
Rechts ift der Berg voll-
ftÃ¤ndig gefpalten und erfcheint noch glÃ¼hend in fthrvefelgelben leuchten-
Jn der Mitte fieht man den mit flÃ¼ffiger Lava gefÃ¼llten
Trichter. WafferdÃ¤mpfe und Schwefelbrodem kochen aus der Tiefe empor.
Auf weite Entfernung ï¬nd die WÃ¤nde eingeftÃ¼rzt. und deutlich tritt die
Schichtung des Gefteins hervor.
*Ã– y Z * .e
Generalleutnant z. D. Ar- ' General d. Inf. z. D. Wil- Hofrat Prof. l)r. Wilhelm Jakob Neumann, Geheimrat Prof. Max
mand Baron von Ardenne. helm v. Blume. Creizenach. 5,. â€žfu fozialdemokratifehe BÃ¼rgermeifter BrÃ¼ckner. g
. , berÃ¼hmter Literarbiftoriker Verfaffer einer
grundlegenden â€žGefcdirhte des neueren Dra-
masâ€œ, *f- am 13. Mal in Dresden.
bekannter MilitÃ¤r-f riftfteller +am 21.Mai
in Bulin-LiÃ¤zterfede irrt t1. Lebensjahre.
BerlimNikolaslee.
fÃ¼hrender militÃ¤rifcder Theoretiker und nam-
hafter MilitÃ¤rfibriftfteller, *f- am 21. Mai in
Wiens, der an die Stelle des langjÃ¤hrigen
verdienten BÃ¼rgermeifters or. Weiskirrbner
der bekannte BÃ¼hnenmaler und SWM
der Bayreuther Feftipieldekorationen, *f in
9mmâ€œ 'fe' Coburg im 84. Lebensjahre
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Gefchichtiiches vom Kegelfpiel. / Bon Z. M. Waibel-Waffenfehmied. Miinchen.
ines der Ã¤lteften. vielleicht das Ã¤ltefte Spiel. welches aus

uralter Zeit ftammt und ï¬ch bis auf unfere Zeit un-
unterbrochen erhalten hat. ift das Kegelfpiel. Es wird
auch Kegelfchieben oder Kegeln. wohl auch Kugeln genannt.
und in alten Schriften finden fich hier-
fÃ¼r die AusdrÃ¼cke â€žKegelnâ€œ. ..Keigelnâ€œ.
der guten Sitte Ã¤ngftlich bedacht waren. In Frankfurt hat
im Jahre 1442 ein Bauer aus der Umgegend nicht nur einen
febr hohen Geldbetrag. fondern auch fein prÃ¤chtiges. vier-
fpÃ¤nniges Pferdegefpann famt Wagen und 100 Zentner Ge-
treide fowie Haus und Hof an einem Nachmittage auf der
Kegelbahn verfpielt. und es wurde deshalb den SchÃ¼tzen 1443
das Kegelfchieben gÃ¤nzlich verboten; 1468 dagegen erlaubte
man es ihnen wieder mit einem EinfaÃŸ von einem Heller.
1487 aber ohne BefchrÃ¤nkung. Schon in
..KÃ¶gelnâ€œ. ..Boffelnâ€œ. â€žMalenâ€œ. Wie ge-
fagt. ift das Spiel uralt. und bei Grimm
(WÃ¶rterbuch l7. S. 384) wird es als ein
bei den Opferfeften der alten Deutfchen ge-
hrÃ¤uchliches Spiel bezeichnet. Als Vor-
kÃ¤ufer des Kegelfpiels ift das SteinftoÃŸen
und Steinwerfen anzufehen. das ja wohl
mit anderen KraftÃ¼bungen als Wettfpiel
die GÃ¶tterfefttage verherrlichen half. Schon
Homer lÃ¤ÃŸt in der ..Odoffeeâ€œ die Freier.
die fehr Ã¼ppigen. vor des Haufes doppelter
Pfort' ihr Herz mit Steinfchieben erfreuen.
Von diefem Spiele gibt AthenÃ¤us (Bd. l.
Kap. 29) eine allerdin s nicht klare Be-
fchreihung. aus der fiZ aber doeh fo viel
erfehen lÃ¤ÃŸt. daÃŸ diefes Spiel der Freier
ein Ã¤hnliches gewefen ift. wie es noch heut-
zutage in Italien unter dem Ramen
..Boceiaâ€œ gefpielt wird. Die Freier. an
der Zahl 108. ftellten ebenfo viele Steine
in gleicher Anzahl gegeneinander. fo daÃŸ
auf jeder Seite 54 ftanden. Zn der Mitte
blieb ein kleiner leerer Raum. auf welchen
ein Stein. den man nach der vielumworbenen
Gattin des Odoffeus â€žPenelopeâ€œ nannte.
gefeÃŸt wurde. Rach diefem warf der Freier.
den das Los beftimmt hatte. mit dem
anderen Steine. Traf er die Penelope. und
fchnellte fie von der Stelle. fo letzte er
feinen Stein an die Stelle derfelben. So-
dann richtete er die Penelope da auf. wo-
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den friiheften Zeiten gab es in manchen
bahrifchen Ortfchaften ftehende Kegelbahnen.
und es koftete im fÃ¼nfzehnten Jahrhundert
auf denfelben ..ein Schiebâ€œ gewÃ¶hnlich
einen Heller. drei aber einen WeiÃŸpfennig.
In der Stadt Memmingen wurden 1435
zwei BÃ¤der vor der Stadt errichtet und
dem Pacht zahlenden Wirt neben dem
Weinfehank das Brettfpiel und das Kegeln.
welch letzteres damals â€žMalenâ€œ hieÃŸ. ge-
ftattet. Die ftehenden Kegelbahnen waren.
immer in der NÃ¤he von Wirtfchaften. Es
findet fich daher der Kegel auch als Aus.
hÃ¤ngefchild von WirtshÃ¤ufern vor. ja. Kegel
und Wirtshaus treten in eine fo enge Be-
ziehung. daÃŸ man fiir letzteres die Be-
zeichnung â€žKegelâ€œ. wie dies z. B. auch
mit â€žKrugâ€œ der Fall ift. fetzt:
.,-Wo werdet ihr denn Bier hernehmen'i'-
Spra die alte Swwieger.
o er Kegel hangt. ift der Bierfchank ,
Sprach bie Zunge gleieh wieder.â€œ
tHofmann. â€žVolksliederâ€œ. 233.)
In manchen Orten gab es einen all-
gemeinen Kegelplatz. ..Nach dem kÃ¶ftlichen
lÃ¤ndlichen Mahlâ€œ. erzÃ¤hlt Fifchart. â€žbieneâ€œ.
240b. ..fÃ¼hrte mich mein Wirt auf den
allgemeinen Kegelplatz des Dorfes.â€œ Im
Laufe der Zeiten haben die Kegel ver-
fehiedene Formen gehabt. befonders die
einer Pyramide oder lafche; der â€žKÃ¶nigâ€œ
war. wie dies auch eute noch der Fall

hin ï¬e gefchnellt war. und warf nun mit
ihr nach feinem in der Mitte ftehenden
Steine. Traf er nun. ohne einen
von den Ã¼brigen Steinen zu be-

rÃ¼hren. fo hatte er geï¬egt und
viel Hoffnung. die fchÃ¶ne KÃ¶nigin
zu heiraten. DaÃŸ man in friiheren
Zeiten die Kugeln beim Kegeln
nicht rollte. fondern warf. ift
nicht zu bezweifeln. Im Mittel-
alter durfte bei Kirchweihfeften
und bei BÃ¼ihfen- und Armbruft-
fchieÃŸen neben anderen ErgÃ¶tz-
lichkeiten ein Kegelplatz nicht feh-
len. Auf dem prÃ¤chtigen Holz-
fchnitt von Hans Beham: ..Kirch-
weihfeft von MÃ¶geldorfâ€œ. wo der
KÃ¼nftler in krÃ¤ftigen Strichen die
Lieht- und Schattenfeiten diefes
Heftes zeigt. findet fich auch das
e elfchie en dargeftellt. Das
Bid lÃ¤ÃŸt erfehen. daÃŸ man da-
mals bei der Herriedtung eines
Schubes keine befondere Sorgfalt
obwalten lieÃŸ. denn eine befon-
dere Bahn ift nicht ausgehohen.
nur hinter den Kegeln ift ein Brett
als Kugelfang angebracht. und da.
wo der Kegler die Spitze des einen
vorgeftellten FuÃŸes beim Schieben
hinftellt. ift ein Pflock in die Erde
gerammt. Auf den meiften alten
eiihnungen und Stichen von

chÃ¼ÃŸenfeften ï¬nd die KegelplÃ¤tze
mit PfÃ¤hlen und Stangen ab-
gegrenzt. RegelmÃ¤ÃŸig findet fich
aua) der P ik vor. der den
Standpunkt des Sehiebers be-
ftimmt. Weitere Vorrichtungen
kannte man nicht. Aus der Stel-
lung des Schiebers auf dem Be-
hamfiben Holzfchnitt ift zu er-
fehen. daÃŸ man damals die Kugeln
fihon in der jetzt meift gebrÃ¤uch-
liehften Weile naa) den Kegeln
rollte. Auf dem erwÃ¤hnten Holz-
fihnitt kommen nur fÃ¼nf Kegel zur Darftellung.
MÃ¶glich. daÃŸ wir es hier mit einer fogenannten
kÃ¼nftlerifchen Freiheit zu tun haben; fchon in den
Ã¤lteften Zeiten find aua) neun Kegel beim Spiel
gebrÃ¤uchliÃ¼) gewefen. Auf alten Zeichnungen
finden fich KegelplÃ¤tze mit nur drei Kegeln. die.
vom Werfer aus betrachtet. in einer Reihe hinter-
einander ftehen. Finden fich neun Kegel vor. fo
ift ihre Aufftellung keineswegs gleichmÃ¤ÃŸig oder
der heute gebrÃ¤uchlichen entfprechend. Das Spiel
mit drei Kegeln muÃŸ friiher ebenjo beliebt ge-
wefen fein wie das mit neun Kegeln. denn man
fteht auf den Abbildungen von SchieÃŸplÃ¤tzen auch
wohl zwei abgegrenzte KegelplÃ¤tze. den einen
mit drei. den anderen mit neun aufgeftellten
Kegeln. wie dies z. B. der Fall ift auf der
..Contrafaktur Deff SchieÃŸplatzs Der Auff Den
Seehjten tag Oetobris zu Augspurg Zugerichtet
llnnd gezieret ift worden x. anno domjuj 1567.â€œ
DaÃŸ heim-Kegelfpiel von alters her die Zahl der
Kegel drei und neun ift. ift fÃ¼r Grimm ein
weiterer Beweis dafÃ¼r. daÃŸ das Kegelfpiel bei
den alten germanifrhen Dpferfeften Anwendung
fand. denn drei und neun waren heilige. beim
Opfergebrauch bedeutungsvolle Zahlen. Um
Geld oder fonftige Gewinne zu kegeln. ift von
[eher gebrÃ¤uihlich gewefen. Nicht immer fiheint
man aber in dem Ausjetzen von Preifen. MaÃŸ ge-
halten zu haben. Es fchritten deshalb die Be-
hÃ¶rden des Mittelalters gen die Kegelfpieler
oft verbietend ein. weil fie ftets auf Erhaltung
Kegelfpieler in Holland in der erften HÃ¤lfte des 18. Jahrhunderts. Naeh einem GemÃ¤lde von Jan Jozef Horemans d. Ã„. im StÃ¤dtifihen
Mufeum zu Leipzig.
Aus MÃ¼nchens guter alter Zeit: Auf der Kegelbahn. Naeh einer Zeichnung von F. Bollinger.
Zur Gefchichte des Kegelfpiels.
ift. etwas grÃ¶ÃŸer als die iibrigen Kegel.
In gegenwÃ¤rtiger Zeit. und auch wohl
fihon wÃ¤hrend des ganzen vorigen
Jahrhunderts. benutzt man beim
Kegelfpiel in der Regel neun
Kegel. auih werden bei diefem
Spiele nicht felten Wettfpiele
ausgemacht. bei denen man einen.
zwei oder drei beftimmte Kegel
auffetzt. die zu treffen. die Wette
gilt. Hierbei werden mitunter
ganz nennenswerte BetrÃ¤ge auf
das Spiel gejeÃŸt. Zumeift wird
jedoch heute das Kegelfpiel als
Gefellfchaftsfpiel betrieben. Be-
ttimmte Regeln ftellen alsdann
die Reihenfolge der Spieler. die
Anzahl der hintereinander zu
werfenden Kugeln. die* Anzahl
der abzufchiebenden Punkte. den
Wert der geworfenen Kegel. die
Art der Bezahlung fett. Heute ift
das Kegelfihieben in allen Kreifen
ziemlieh gleich beliebt. Es beftehen
heute noch vielfach verfchiedene
KegelfpielgebrÃ¤uche. Vielfach find
in StÃ¤dten und Ortfehaften Kegel-
fchieber zufammengetreten und bil-
den Kegelgejellfchaften. die meift
den Zweck haben. neben den Freu-
den eines regelmÃ¤ÃŸigen Kegel-
fchiebens. durch die Gewinn-
gelder. durch befondere Strafen
ufw. eine Kaffe zu bilden. uni
mit deren Zuhilfenahme ein Tanz-
vergnÃ¼gen. einen gemeinfihaft-
lichen Ausï¬‚ug u. dgl. bewerk-
ftelligen zu kÃ¶nnen. In deutfchen
Gauen findet das Kegelfpiel heute
unftreitig im Baherlande und
hier fpeziell in der MÃ¼nchner
Gegend am meiften Hege und
Pï¬‚ege. - Wenn fich in Sauer-
la ch bei MÃ¼nchen genÃ¼gend Kegel-
fpieler zu einem ..Partlâ€œ. â€žLÃ¼beckl"
oder einem anderen Gefellfchafts-
fpiel zufammengefunden. dann gehen fie zum

â€žReuwirtâ€œ auf die Kegelbahn und ï¬ngen. eh' das
Kegeln beginnt. nach altem Brauch im Chorus:
..Wer ba fibieÃŸt den Stier.
Der zahlt a MaÃŸ Bier.
SaileÃŸt er dann a SauziÃŸen (Saunagel),
Ro muaÃŸ a no a MaÃŸ fpiÃŸen.
Und nacha no an Pudl glei
tanwanben oder hinten hinÃ¼beifebeiben)
Ra fan's der MaÃŸen drei.â€œ

Sibeibt einer den Stier. fo ï¬ngen die Spieler:
..Hans. was tuaft denn bu da?
Nimm dei' Pfeiferl. blaf' a StÃ¼rkal:
'Steh' net allawei [o da.
Als wia da Hans von Stroh -
Steh' net allawei fo.
Wia ba Hans von Stroh.â€œ
Beim Scheiben einer Sauzitze:
..SauziÃŸe. Sauzitze. gehft fo lang ;net hoam.

Tuaft allawei im Wirtshaus ï¬n n.
en Kreu r Geld verpliÃŸen;
SauziÃŸen. auzitzen. gehfi fo [ang net boom.
Gehft fo lang net boam!â€œ
Wenn eine Partie â€žgefchneidertâ€œ wird. er-
klingt folgender. fchon in einer alten Tegernfeer
Chronik oerzeiehneter Gefang:
,.Schneiderpeterl. geh' hoam. geh' hoam,
O' Goas hat oa Kid' gebor'n.
D' Freundfchat is grÃ¶ÃŸa woai-n.
Swneiherpeterl. geh' beam, geh' hoam.
Schneiderpeterl. geh' hoam!â€œ
Solcber Singfang. der ftets hochftimmig ge-
lungen wird. ertÃ¶nt durch das ganze Dorf und
hÃ¶rt [ich. weil die alten. eigenartigen Melodien
bewahrt blieben. recht fonderbar an.
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Kegelgefellfcbaft im Jahre 1834. Naeh dem GemÃ¤lde von Eduard Meverheiin infder Nationalgalerie zu Berlin. (Photographieverlag von F. Bruckmann A.-G,. MÃ¼nchen.)
Der verkegelte Empfang.
Von Maximilian KrauÃŸ.
In Ammerdorf wird der hohe Befueh der FÃ¼rftinmutter
Eulalie erwartet. die in der Rachdarfchaft das SchloÃŸ
ihres Schwiegerfohnes zur Sommerfrifrhe bezogen hat. Die
FÃ¼rftin lebte allda ganz zurÃ¼ckgezogen Fahr um Jahr. Nur
einmal pflegte fie aus ihrer fommerlichen Einfamkeit heraus-
zutreten. Da mawte fie eine Rundfahrt durch die lachen-
den BergtÃ¤ler und zeigte fich den eingejeffenen Bergbauern.
plauderte mit den Amtsleuten. FÃ¶rftern nnd Pfarrern ein
Weilchen aus dem Wagen heraus und fuhr dann wieder
davon. nicht ohne fÃ¼r jede Gemeinde ein fÃ¼rftliehes Gefehenk
in Geftalt etlicher bliÃŸblanker GoldftÃ¼cle zurÃ¼ckzulaffen.
Der FÃ¼rftin gab diefe alljÃ¤hr-
liche Fahrt Gelegenheit. den
wackeren Leuten des ftillen Berg*
gaues menfchlich nÃ¤herzutreten.
FÃ¼r die Bewohner und vor allem
fÃ¼r die Honoratioren aber ge-
ftaltete fich die Fahrt zu einem
folennen Fefttag. In manchem
Ort wurde zu Ehren der FÃ¼r-
ftin eine alte fteife GroÃŸvÃ¤ter-
uniform aus dem Kaften hervor-
geholt und von dem rechtmÃ¤ÃŸigen
BefiÃŸer. auch wenn fie niÃ¤zt mehr
recht mit der KÃ¶rperform har-
monierte. ftolz uttd wÃ¼rdevoll
getragen. worÃ¼ber die Fiirftin
ftets groÃŸe Freude und verftÃ¤nd-
nisoolle Anerkennung bezeigte.
So fammeln fich denn auch
heute wieder vor dem Wirtshaus
..Zum Sternâ€œ in Ammerdorf die
Honoratioren des kleinen Ortes
zum Empfang des angekÃ¼ndigten
Befuches: der wÃ¼rdige Pfarrer.
der biedere Gemeindevorfteber.
der dicke Doktor in einer vorfint-
flutliehen Landwehruniform. die
er einmal in jungen Fahren als
Fahnenjunker zu MÃ¼nchen ge-
tragen. der FÃ¶rfter in feiner
lcbmucken Amtstracht. der Lehrer.
die zwei Gemeindebeifitzer. der
Vordermaoer und der Hinter-
maver fowie der Gemeindediener.
der auch eine Uniform angelegt
hatte. die feit Generationen den
TrÃ¤ger diefer WÃ¼rde fehmÃ¼ckte.
Der Doktor - ihm fteekt noch
der alte MilitÃ¤r im Blut -
SonntagsoergnÃ¼gen auf dem Lande.
Zur Gefchichte des Kegelfpiels,
formiert feine Leute in zwei Glieder und konftatiert mit
behaglichem Schmunzeln. daÃŸ alle. mit Ausnahme des Ge-
meindedieners und des Lehrers, feit dem letztjÃ¤hrigen Empfangs-
tag wiederum um etliche PfÃ¼nderl zugenommen hÃ¤tten.
Sodann wartet man in ftiller Ergebenheit und gehobener
Stimmung der Anfahrt der FÃ¼rftin. Der frÃ¼be Tag ift
heiÃŸ. Die Auguftfonne. die iiber die Berge herabfchaut. meint
es befonders gut. Ader da kann man fchon helfen. Der
Wirt vom ..Goldenen Sternâ€œ hat frifeh angeftochen und labt
die Herren mit einem kÃ¼hlen Trunk.
Der dicke Doktor fchwitzt in feiner engen Uniform. als
gelte es einen Krankenbefuch auf einer Alm. Auch der
Pfarrer nimmt feinen Schlegel ab und trocknet fich immer
Ã¶fter die Stirn.
..HeiÃŸl HeiÃŸ lâ€œ feufzt er.
..Za aber. meine Herren. wir find hier doch nicht an-
genagelt!â€œ bemerkt der Lehrer und deutet auf den [wattigen
Wirtsgarten. wo die dicken KaftanienbÃ¤ume herrliche KÃ¼hle
pe en.
Alfo oerzieht fich die ganze Korona in den Garten und
wartet weiter. Der Sternwirt ftellt frifch gefÃ¼llte MaÃŸkrÃ¼ge
auf den Tifch. Jetzt geht's fchon beffer.
Indes. das Warten ift doch langweilig. Bald geht der
GefprÃ¤chsftoff aus. Was foll man fich auch Neues erzÃ¤hlen.
wo man fich doÃ¤) alle Tage fieht? Trinken kann man auch
nicht immer. fonft verliert man leicht die Haltung.
Da. nach etwa anderthalb Stunden. hat der Gemeinde-
diener eine geniale Idee. Er deutet auf die Kegelbahn. die
den Wirtsgarten abfchlieÃŸt, ..Wie wÃ¤r's. wenn die Herren
zum Zeitvertreib ein kleines Partei machen tÃ¤t'n?â€œ
Der Lehrer ift ganz giftig.
daÃŸ wieder einmal. wie fo oft
Naeh einem GemÃ¤lde von W. Zimmer aus dem Jahrgang 1877 der ..Illuftrirten Zeitungâ€œ.
fchon. der pfiffige Gemeindediener
den â€žStaatâ€œ rettet. Allgemeines
Hallo! Der Gemeindediener ift
ein Hauptkerl, Fa. warum foll
man nicht ein kleines Partei
machen. Schon drÃ¤ngt der Pfar-
rer. der ein leidenfchaftlicher
Kegler ift. nach hinten. Es droht
vÃ¶llige AuflÃ¶fung der Deputation.
Der Doktor fternmt fich noch.
Sein militÃ¤rifcher Geift erfaÃŸt
die Situation. Er hat zwar
niÃ¤zts gegen den Vorfehlag des
Gemeindedieners. Aber erft
mÃ¼ffen die nÃ¶tigen Sicherungen
der Truppe getroï¬en werden.
Alfo wird der Gemeindediener
hinaus an die BrÃ¼cke vor dem
Dorf kommandiert. Dort foll er
Poften ftehen und. wenn die
FÃ¼rftin anfÃ¤hrt. ihre Ankunft
fehnell der Deputation melden.
So ift' man vor einem Ã¼berfall
firher.
Der Gemeindediener zieht ab.
und die Gefellfehaft begibt fich in
die Kegelbahn. Der Wirt lÃ¤ÃŸt
es fich nicht nehmen. felbft auf-
Â» zufetzen. und alsbald hallt die
ftille Landfrhaft vom frÃ¶hlichen
Kegelfpiel wider.
Es ver eht eine Stunde. noch
eine Stun e. Ein Partei ums
andere wird gefehoben. Grad
heut hat der Pfarrer einen groÃŸ-
artigen Tag. Er fihiedt wie der
Herrgott felber. macht einen
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â€žNatÃ¼rlirhenâ€œ um den andern. Der Doktor wiederum ift ein
gefÃ¼rchteter Stewer. Er fchiebt wie der Teufel und vergiÃŸt
ganz. daÃŸ er in Uniform ift. Da er nun auch auffchreibt.
fo wifeht er in der Hitze des Gefechtes fortgefeÃŸt die Kreide
an [einen fchÃ¶nen WaffenroÃ¤. der bald ausfihaut. als oh er
aus einem MehlfaÃŸ herausgezogen wÃ¤re.
WÃ¤hrenddeffen fteht d-r Gemeindediener wie ein magerer
Laternenpfahl drauÃŸen an der Dorfdrijcke Wache. eine hunt-
angeftrichene frbmale Linie in der grÃ¼nen Landfchaft. Ein
StÃ¼nderl fehon wartet er. da kommt ganz langfam und leife
auf GummirÃ¤dern eine feine Equipage angeiollt. Dem Ge-
metndediener puppert das Herz in der Magengruhe. Er Ã¤ugt
wie ein Fuchs. Richtig! Das ift die Fiirftin. Eh' er's noch
denkt. hÃ¤lt auch fchon die Equipage vor ihm. Die alte Fiirflin.
freundlich wie immer. neigt fich aus dem Fond des Wagens
und reicht leutfelig dem Gemeindediener die Hand heraus.
..Sieh da! So fchÃ¶n haben Sie fich eigens fÃ¼r mich ge-
macht! Staatsuniform angezogen! Steht Ihnen vortrefflich,
mein Lieber! Freut mich! Freut mich!â€œ
..Jul J3! Halt mi aa!â€œ ftottert der Gemeindediener. der
Ã¼ber die Ohren rot wird. .
â€žGeht's auch allen im Dorf gut? Will's hoffen? GrÃ¼ÃŸt
Eure Leute herzlich von mir! Laffe danken fÃ¼r den auf-
merkfamen Empfang -"
EZa! Ja! Halt aa!â€œ ftottert der Gemeindediener erneut.
jeder kommt die feine Hand aus dem Wagen zum Vor-
fchein und drÃ¼ckt dem Gemeindediener ein kleines RÃ¶llchen in
die biedere. zitternde Rechte. Und dann ziehen die Pferde an.
und der Wagen fauft leife. ganz leife davon.
Der Gemeindediener fihaut eine Weile ftarr der Staub-
wolke nach. die fich immer mehr entfernt. PlÃ¶tzlich gibt's
ihm einen MordsriÃŸ. ..Himmifakra!*' brummt er und rennt
fpornftreichs ins Wirtshaus ..Zum Goldenen Sternâ€œ.
. Alle Neune!â€œ fchreit grad der Wirt auf der
Da platzt der Gemeindediener dazwifchen.
..Jal Ja! Halt aa! Die JÃ¼rftin lÃ¤ÃŸt an fchÃ¶n' GruÃŸ
fag'n! Grad is durchg'fahrenlâ€œ
Der Doktor frhmeiÃŸt donnernd feinen MÃ¶belwagen auf
die Bahn - er frbiebt immer mit der groÃŸen Kugel - und
reiÃŸt Maul und Augen auf.
..Wa5. die ZÃ¼rftin - ?1â€œ
..No ja. halt aa! Aus is mit 'm Empfang! Sie ift fchon
wieder flirt!â€œ ftÃ¶hnt der Gemeindediener und finkt auf einem
Stuhl zufammen. PlÃ¶tzlich aber erinnert er fich des Roll-
chens. das ihm die FÃ¼rftin gab. und das er krampfhaft in der
Hand behalten. Es find die Dukaten der gnÃ¤digen Fiirftin.
das Gefihenk fÃ¼r das Dorf. Er reicht fie dem Pfarrer und
murmelt. dem vorwurfsvollen Blick des HochtoÃ¼rdigen aus-
weichend: ..Halt aa!â€œ
Langer Termin.
Der NachtwÃ¤chter des StÃ¤dtchens fteclte den Kopf bei ter
Kegelbahn hinein und erinnerte die Spieler daran. daÃŸ die
Polizeiftunde lÃ¤ngft vorÃ¼ber fei.
..Sowie der Herr BÃ¼rgermeifter feinen Kaffee getrunken
hat. hÃ¶ren wir aufâ€œ. verficherte einer der Spieler.
Sofort oerfchwand der NachtwÃ¤rhter. denn der BÃ¼rger-
meifter war eden der BÃ¼rgermeifter. Als er aber nach einer
Nixon) :Ba->61 :7*
r'n anerkannt bester* Canin-"FF
sfr-(F
ber' .nikon IWoto-LjÃ¤neï¬‚orn :u Naben.
Illuftrirte Zeitung.
Stunde abermals oorheikam und noch immer gekegelt wurde.
da klopfte er an die TÃ¼r. die zur Kegelbahn fÃ¼hrte. und
fragte ganz energifch:
.Was ift denn. meine Herren? Hat der Herr BÃ¼rger-
meifter denn noch immer nicht feinen Kaffe. getrunken?â€œ
..Das kÃ¶nnen wir doch nicht wiffenâ€œ. wurde ihm geant-
wortet. ..Da miiffen Sie bei ihm zu Haufe anfragen. ob
er_Ã¼berhaupt fchon aufgeftanden ift!" Poldi.
Einfache Abhilfe.
Ein Wirt auf dem Lande lieÃŸ fÃ¼r feine GartengÃ¤fte
jeden Sonntag eine Kapelle fpielen. In unmittelbarer NÃ¤he
des Orihefters hefard fich aber auch die Kegelbahn. und der
Kapellmeifter beklagte fich bei dem Wirt. daÃŸ das Poltern
der Kegel und das Kugelrollen die Mufik vollftÃ¤ndig iibertÃ¶nten.
..Es tut mir leid.â€œ meinte der Wirt. ..von den GÃ¤ften auf
der Kegelbahn kann ich nicht verlangen. daÃŸ fie leife fpielen.
Aber Ihre Mufiker kÃ¶nnen ganz gut ftÃ¤rker hlafenlâ€œ Poldi.
Der Krieg und die Welthandelsflotten,
Von H. Meville. Berlin-Steglitz.
DaÃŸ der Krieg auch die Welthandelsflotten in gewaltigem
Umfange in Mitleidenfchaft gezogen hat. ift in groÃŸen ZÃ¼gen
allgemein bekannt. Man wird kaum fehlgreifen. wenn man.
wie dies feitens verfchiedener Autoren gefrhieht. die Verlufte
der Weltflotten (einfchlieÃŸlich der durch Natureretgniffe und
UnfÃ¤lle) in diefen Jahren auf rund 25 Mill. t anfeÃŸt, Die
volle HÃ¤lfte des 1914 vorhandenen Sihiffsraumes,
GewiffermaÃŸen ganz von felbft ergibt fich aus diefer Tat-
fache die Frage. ob und inwieweit durch diefe Kriegsopfer
der Handelsfchiffahrt auch die kommende Friedenszeit beein-
fluÃŸt werden kann. und ihre Beantwortung erfcheint ange-
fichts der Lage zweifellos auch fÃ¼r weitere Kreife von denkbar
hohem Intereffe. Es ift dabei eine folcbe Beantwortung un-
fcower mÃ¶glich. und zwar kann man kurz fagen. daÃŸ die Kriegs-
ereigniffe zwar eine nicht unwefentliehe und unwirbtige Ver-
fchiebung der VerhÃ¤ltniffe der Weltfchiffahrt. wie fie vor dem
Kriege beftanden. gebracht haben. daÃŸ aber von einer
Frachtraumnot fihon heute keinesfalls die Rede
fein kann.
Nein ziffernmÃ¤ÃŸig ftehen den verlorenen 25 Mill. t zu-
nÃ¤chft Neubauten in HÃ¶he von rund etwa 19 Mill. r gegen-
Ã¼ber. fo daÃŸ tatfa'chlirh dem Schiffsraum vom Jahre 1914
alfo nur etwa 6 Milbt fehlen; aber es wird dabei dies
Zahlenbild den VerhÃ¤ltniffen der Praxis noch kaum vÃ¶llig
gerecht. Es ift hier zu berÃ¼clfiihtigen. daÃŸ unter den Kriegs-
verluften fich eine immerhin betrÃ¤chtliche Anzahl von Segel-
fchiffen befand. die zum weitaus Ã¼berwiegenden Teil durch
Dampfer. Motorfehiffe oder doch Motorfegler erfefzt worden
find. Durch Fahrzeuge alfo. deren TransportleiftungsfÃ¤hig-
keit ganz erheblich grÃ¶ÃŸer ift. BerÃ¼ckfichtigt man ferner die
Tatfaihe. daÃŸ in der obengenannten Tonnenziffer von 1914
die Vereinigten Staaten mit rund 2 Mill. c (2009637) ent-
halten find. von denen praktifch der weitaus grÃ¶ÃŸte Teil
jedoch ftÃ¤ndia in der eigenen Kiiftenfahrt hefrbÃ¤ftiat war und
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mithin fÃ¼r den Weltoerkehr im allgemeinen kaum in Betrawt
kam. wÃ¤hrend heute die Sterne und Streifen Ã¼ber 5 Mill. t
decken. die eine fehr wefentliibe Rolle fpielen. fo ift von
einem ernften Mangel an Sehiffsraum in der Tat frhon
heute kaum zu fprerhen. und wird vollends nicht mehr
zu fprechen fein. fobald die Demobiliierun der Entente
mit ihren fehr groÃŸen AnfprÃ¼chen an die Ã–eltflotten he-
endet fein wird.
Aber auch rein ziï¬ernmÃ¤ÃŸig dÃ¼rfte die Tonnage von 1914
in kÃ¼rzefter Frift nicht nur erreicht. fondern fogar betrÃ¤chtlich
Ã¼berholt fein.
Es find auf - teilweife ganz neu gefchaffenen - ameri-
kanifchen Werften allein in der Zeit vom 1. Januar bis zum
30. September 1918 l722000t gebaut worden (gegen 270124 t
im ganzen Jahre 1915). Dazu kommen die gewaltig ge-
fteigerten Leiftungen Englands, kommt die Belebung. die der
Schiffbau in anderen LÃ¤ndern erfahren hat (Japan hat feine
Schiffbauprvduktion von 98213 t im Jahre 1915 auf rund
800000 t im Jahre 1918 gefteigert. ufw.) und kommt fehlieÃŸliw
die Tatfache. daÃŸ der heute unftreitig vorhandene Bedarf an
Schiffsraum keinesfalls normal ift. Abgefehen von den Riefen-
anforderungen. die zur Zeit noch der Abbau des Krieges
ftellt. herrfcht im Augenblirk felbftoerftÃ¤ndlich in allen LÃ¤ndern
das Streben nach einem Ausgleich der WarenmÃ¤rkte in mÃ¶g-
lichft kurzer Zeit. Fallen aber einmal diefe Borausfe ungen
fort. fo ift - und zwar offenbar in gar nicht langer eit-
auf dem Schiffbau. wie auf dem Frachtenmarkt nicht
mit einem Sinken. fondern geradezu mit einem Sturz
der Preife zu reihnen.
Das wird aus den verfchiedenen GrÃ¼nden defonders in
England in den beteiligten Kreifen um fo fchwerer empfunden
werden. als gerade fiir die britifrhe Flagge auch die fchon er-
wÃ¤hnte Verfchiebung .der Schwerpunkte in der Weltfehiffahrt
von Bedeutung ift.
Bei aller dankbaren WÃ¼rdigung der Waffenhilfe. die die
Kolonien dem bedrÃ¤ngten Mutterlande geleiftet haben. wird
man in London nicht eben erbaut davon fein. daÃŸ der Anteil
diefer Kolonien an der Weltfchiffahrt von 46 auf 57 vom
Taufend geftiegen ift und fieher noch weiter fteigt. Von der
geradezu unaeheuerlichen Steigerung der Bedeutung Amerikas
auf diefem Gebiet ganz abgefehen.
Gerade England wird durch diefe Geftaltung der Ver-
hÃ¤ltniffe in kaum zu ferner Zeit fich vor nicht zu unter-
fchÃ¤ÃŸende Schwierigkeiten geftellt fehen. und diefe ganz un-
beahfilhtigte Nachwirkung des [F-Bootskrieges ift kakfÃ¤Ã¤pliÃ–
eine der Grundlagen. auf die auch der NÃ¼chterne die Z. ver-
ficht auf ein Wiedererftarken Deutfchlands und der deutfchen
Schiffahrt ftÃ¼fzen darf und ftiiÃŸt.
TatfÃ¤chlith kann unter diefen UmftÃ¤nden nur die Ver-
blendung durch einen. mit allen Mitteln genÃ¤hrten HaÃŸ in
den Friedensbedingungen noch die endgÃ¼ltige Auslieferung
der deutfchen Handelsfchiffe fordern. Sie dÃ¼rfte. wenn fie
wirklich aufrewterhalten und erzwungen wird. fÃ¼r die LÃ¤nder
unferer Gegner ein Danaergefrhenk ihrer eigenen Regie-
rungen fein.
HaÃŸ war noch immer ein fchlechtet Ratgeber. und fe mehr
man uns heute zwingt. in uns felbft zu erftarken. defto
ï¬cherer wird der Tag kommen. an dem die deutfche Arbeit
errinat. was das Schwert niwt erkÃ¼mnien konnte.
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Rede-.[1
z.
Zahnwohl-Fabrik E. Ich
*2--
* macht
. _ alle ZÃ¤hne weiÃŸ *
ZahnfieinlÃ¶fenck, zahnbleiehencl uncl antifeptifch wirk
1 Wittner, Beriin-Wilmerorlorf.
. -RtÃ¤xl ."M z
enn
Wu_.ukze:i * "
F
a



598
Zeitung.
Zlluftrirte
2U , Zehxcfsr-aum Dee-Fe-'qD/x â€œMoore-MM
- (Ã¤qÃŸex Tim' Wic- oxÃ¤krx/yis. .D 3 5 Dyk/*jÃ¤itq/s Der* .Nicht/95W" MÃ¤qÃ¤a/Z/*koï¬sqxsZ-/OWF ?2-'9 NaOOZaIL
79 Wallace Des Mean-,faq
:e y o t. M7, ISC] OHM-Ic* FFSFÃœUDI
Zar *-- ' Â»da Â»end 395
*Z* ONEY-_XMESZ Amir-ZE: f
DW i Yosk'qqÃ¤/TW es 5000o aon 7L. |
.
a _N Ur F75 *7/ MENU-"WMI * ZÃ¶oaeoo. e i
i W "7" Ã¶ W ZnsÃ¤k: Jay-U7 Malware-7 f
R Uma-.77.7 ' es /qoooooo .-
.Z i5 [LSZNIWQFJW ce ec. mm.- â€žrem f
.Z . -_"_
Z in f
T Z -t x
73 uno/D 70:. ao
9
FZ f
> t i
ti t f t
i
r: l
ta , x
g l x| C
8 ix.: Io l
7 "O T
.1' :z ,
6 | j
5 _ -KA .Order- Zo f
*k M _ Ã„* 2 | |5 1
i F - - - |
rn ,
> - r. .e . " _ _ _ i
i-'fLZUb 7 73W (ook) 3"Â» ?.0d070" runs-- _ _ _ Z 1,
2 7.735730 Mp7r7rq 4-4799.â€œ- t.'.i-. 727 iss-bi _ _L
77o-e3o -o-o-v-j goes-*m â€œ34" "NÃ¶" '*â€œ - _ _r H
4 Zur-125 U207? 'Lasst ""0 a .rg-7.3.1 _ _ _ 3
'-3 *WW r Ã¤ " ' ' - _ _k i
0 _ _ _
txtÂ» ist! Â»am reis teil. tg-z Wis- idtg rar.- mtr rer. rei. Mt*- ta-g fa". .-atÃ¤ thin .var ta... .etz Â»gie raid rem rg-o ram fax' ihm Bati- K - i
Has/sa? Uta-'sn DUAL-"Z Dax-*9rd &When-sa!) ti. *Mu-7? Fuzi-_sn WW. ess-7 ?xa-mx- PO. eden D_9r-Zt>-t- Z..-_oq5iii- *DW ÃœUSW-/M- WWW-"*7 &it-1:19 *
_ F _
Der Krieg und die Welthandelsflotten.
Ende des redaktionellen Teils. (>-
iiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiii|iii|||i||iiÃ–
(ichrcjx. .Alk-mut
"rr-F Fuge-mj-
kio'rcs Iran-cken
ige* WÃ¤r-:gem
vers-NGZ! .si-Fr Zecke Narr-e in rue-rigen Minute-i (Zu-(Fi UnwenÃ¤ung von
:r - >
N8
_cx-
per ?nde War/c 2.- aufer- (karten 3.-,
erï¬Ã¤itlioii in alien besseren Drogerie-i, loan/:77m truck CoiFeur Mama/ker',
aÃ¤ee. rue) rii'akrt eric-'jlkkiakif aua-*i :Fire/ek Ã¤uriFi (Ft- akkei'rrr'xeri odeikearrkari
W. NerjeFrcr-f, 6.m.b.FFâ€ž karFÃ¼'mcrie-FÃ¤bkr'jccn,
Berlin-yankom url-F ZocjcnbÃ¤Ã¤r in BÃ¶hmen.
Feines Schuhzeug
foll nicht rnit Waffcrlrcme behandelt werden. denn fie
fÃ¤rbt ab bei naffer Witterung.
beiniiorre'itiiiiirtijijnirai
Iced-'relaxe- [Zr-flm'q_ k
'teln 'unerwartet-at. 'keine [kel-irn'. eiii-n,
.i1-.i---r-r-1-'rrrrrau
man
W WWF-*Wi 'ZK
mit o-
?or-k'
DWZ Wâ€œ.
Werl* aux-(ML WHK... We..
W vert'i W
ms .W
Want-em. z
Ã„' r'-
i- ' W??- ax'ksw- â€œkW-W*
net" *'
Unser- â€žiMnzatani, kcj'rsjrrriiÃŸ im v.
Neppafuk ball' man nur bei j g.,
son-I. .mj- bei Ufer-.u pci-sonen uri-
sÃ¤iÃ¶rr gekonnt.: (0- u.)(-) Seine alino
Lein-ce nor-.ti Zen. tÃ¶t- naÃ¤rueejsi.
[rie-lg.. ratlli-li lirr(.eiernito]|.l).>pp.
ana uor a. ZÃ¤une ejZerri-iÃ¤rrrjjg angel
u. Wirkt aut ei. l-(oaÃ¤iensubskao: i1.
UnaÃ¤nenreilcn, zoll-ao ci. keine [It-Ã¤r a.
â€žam ,ze-â€žae "cr-ci. Ceuickitc..1177 i( .
tre-langen Zi.: cY.Lj'1.errtj.'. rk,
Â»Wickie h.]3e4teig. Ju( ZesÃ¤rr. ,
irn5.Wjx>cnIrjtakki.-an|kom.8rd! re,
Ã¤jc 8i- Ã¼ber-xeu Zeit-iich'. l. bei'eo.
'tlrronrriinktlno nur iierrnnit â€žberateâ€œ.
Kinn ii||itnen iinoninltr Ui, water-rm. Z,
Or. Gemini-'s Oetwachsledervuiz
gibt waï¬erbeftÃ¤ndigen. nichtabfÃ¤rbenden Hochglanz.
Herfieller. auch des fo beliebten parietk- und Linoleumwamfes .,Ãœol'erinâ€œ: (karl Senn-rr. GÃ¶ppingen (WÃ¼rttbg.)
?Y
'erfiingiing u. 'na'koriten iin*
'era-ning ni'ngettiakter Ã¤erledtrkennen
bauernÃ¤er [rkolg auch bei 8811:3'.-
dahnmclluog. "et-lung. Zic- krank-Okt..
irre [arg. 1...... .ton-:lien t, tltaiimtr. l.
Minimum / l||||i|||tt||tt||||||t||t|||ti|t|||||t||||tiitt|||||t|i||i||t|tttt|tttltllli??
(Lage. >72. 3000 WM.
.ï¬e-'ram stopfen,
â€žÃ¼ben
uar- unit rÃ¼ckwÃ¤rts.
kosten aoutsoiies lindrikak.
fiir "nung-hrauch una alle
gewerblichen Leiv-:lie geeignet
3 .tiillonon im [Lahr-udn.
'an 'erlange 'lot-log!
Maschinenfabrik 6rit2nerll.-0., [Durlach
orÃ¶srto "Ã¤hm-.anlnonkahrl'i rise 'kamin-nis.
E
. cbter alter* z
Wdeutfcher Cognac ' f;
t* *k 8c Co. lrtiengeseilscliait, RAUM-l NZD..-
Ztjlfrat
Die pexle der* ,
oo Lil-eure oo **4
:g:



* i 3962.
' Illuftrirte Zeitung.
599
WW..-
l).A.6. W.
[LSV. 3.
(iss- keusranrÃ¼nclcsn
â€žImmer-bereitâ€œ
ZÃ¤taltet ekie d/erw-enclung
iron Mol: uollstÃ¤nclig aus.
WW
- 8cbr|ekkes rinei sauberes
kenerarirnacben.
Trotte Ersparnis!
Spar-7 Renten-.Unfall-msaf'tpï¬‚icht-

Die verï¬werungsgefeufwaft
CMYKâ€œ
Lebensz
Austkeuer-. Altersverforgungs-.
verticherung.
vet-treue* in den meiften Orten.
i _ [Linke-tÃ¤te kleineikixihungl
_-
Lultsdeain eiouÃ¤tkÃ¤gjg. (JesrbÃ¤ften. irc-0 niit-ir erhÃ¤ltlich. uerxenite
.Ior relirclir gegen "sein-intime atlibioreinsenciimg iies [Zei- es*
sro'. 1G)- fravlio. kÃ¼rDuslana 1 delle. mehr nur gegen 'oi-li
-B-I'. duo pcs-meter Keller-it Zeblancti per dkcter Wii. . .
"ofen vet-J pro 5t0cii 90 kfge. .. NieaeruerkÃ¤ofee kabntt.
kletiosnn Zimmermann. Cliemnit: 45.
kWruf'ZLZÃ– (NDW. Segr. postsckiceieiionw leipeig 25728.
21.'- t'le... |1- help-'3
Weblin). ..Nation-lâ€œ [7. Zweit. Zimmer die. 201 202.
lanclnirtselialillelie lliielilliliriing
Zutrejte Koi-luxe, vollstÃ¤niiig neu bearbeitet ran
N.. CÃœMSLlZlCl-l
".up'ÃŸescbjktxkiilnrer Ã¶er [..oÃ¤wiruciinktliÃ¤ien Luck..
mung-eemmaozomn :n icÃ¶qizzveq in ruhen..
â€œit Wi Zeil-Zen, Musterbeispiek einer lancluuirtsciiukt-
[Wien ZockikÃ¼kirunx onkkialkenal. Cebunejen 4 Warte 6() ?(3.

- . . 1)'.- qÃ¼'j'ï¬Ã¤bÃ¼Ã„q 'a'dtjutikuÃ¤rlkl'icbo ZUÃœkÃ¶ki'ui-ig beiieuiek einen
WkW'iï¬‚mÃ¼ Ã¤cw Eddie .ja lanÃ¤wirtsekiuftliÃ¤ien KHÃœUUUJI-
1.-... Zi. koo- fÃ¼r [sehne-ecke nei-i ferien. banal-riet our .ofs mii-mate
W 'nel-1. .io in im "kbmt-["1 Zinni: rie: Wortes ein Katgcher in
'ik' MWkrunyÃœ-_geq c1.. pnkÃ¼sÃ¶ien lach-oa, Cem-gina, KÃ¶nigsberg.
Ein Segen fÃ¼r f'qoku
werdende MÃ¼tter. MIZ",

AusfÃ¼hrliche Ihren ï¬rztt
aufklÃ¤ren-'e
SHrttten gratis dura) 5 a o 3 | o;
Hamburg

ÃŸmolpoï¬hof verfand G, m. b. 5.
oder omaÂ»
alle Apotheken. drogerien. RefoeaigefchÃ¤fie. SanitÃ¤te-
gefazÃ¶fte und bondagifken.
ea. 100.000 glÃ¤nzenae i-'lnerliennungen oon Frauen.
welOe liat):)0 anwaniiten.
GeprÃ¼ft una begutachtet von heroorragentten qrzien
u. Urofefforen. i... a. rnit groÃŸem Zrfolg angewanctt an

einer dei-tfehen Univerï¬tÃ¤to-Irau-ntlinl'.
"kl-..b-odbunï¬‚u'.. 'on I. .'. "aber, [..zip-ig 28.
unerreicliksÃŸtrockenes|
kinnronkt'ettungsmittel
"Meint .ile binÃ¤re rationell auf trockenem Wege(
-_ macht sie loclcer uncl leieht Z1] frisieren, 'ert-innert
K! .auflÃ¶sen cler krisur. uerleilit 'einen Duft, reinigt
.7 cite '(oofliaut. 0eset2|.gescliiâ€œit2t. Erstens empfan-
* _K -* len. hosen :u 80 l'lg., 1 lin-rl( 50 l'fg. u. 2 nlnrl(
. 50 l'fe. bei oumenkrlseuron, in parfÃ¼marlen enter
"7"â€œ jrnnko iron pallabonZWZesellsckinkt, Mijn-:lion J() l').
"eine ohne Anden :ii klinik'
[.._c'. . . . . . . . . . . ma,-
Weapon-en. 'Wiki-ritt'.
1|' kï¬‚kc'sler Zelt, [eine Zulbe
â€žbeutscbkanÃ¤â€œ z
Zeitschrift fÃ¼r [[eimatkoniie une] [leimaï¬‚iebe. *
Ornklickies Organ alas Zuneies Deutscherd/erleekirsuereioe uncl LH
.Iss Verbancles Deutscher (Jehjrgs- unÃ¤ WsnÃ¤eruereioe.
Ui- illqstrierle Zeitstjirift â€ždennÃ¤Ã¼cui-l* [ro-tet "oi-ke] lb!-
[lck 2 dla-1( ..oa kann eiii-ai .lle 'ZuÃ¤ihanalungen una 0-t-
.r-stn'ten bexoxen UckÃ¤eo. ki'.- mluelbu. aller ...mitte-[bm
killt-[lecker ile. Bir-ile. baue-ebe- 'erkekrk'crelrie vor]
'In 'ert-.dele- dautuber Cent-gp ..oi-l 'Fun-[erneut.- bo-
trÃ¼gt eier Vierteljahrspreis 1 dial-li 50 l'lx.. :u ciem nur-l1 eier
sauna-.an geren ifo-:iÃ¤-.erung .ier Miiglleclsaintt nba-...einein-
entgegcnnimmt. ÃŸei .ier e05. â€œbien .uÃ¤i â€œitelieckex 'iuie'jÃ¼r-
lie]- 2 Mark. Neun sie ciie .riet- i/lertel'Ã¼imzuittungen sammeln
una am :mic rie.. jenen.. [cukeoÃ¤en z. â€ž3. .m KÃ¼Ã¤cyeryÃ¼tuoe
iies dlcbrbetrages ihren-i oem-â€žin einreiÃ¤'en, erhalten sie je-
-ioiIi 'ji-'eb Ã¤esneo Vermittlung 50 Lig. FÃ¼r jccies Wert-"ub-
Maar. (Ice-1. Einser-Grote ae.. 'jeu-tj.iâ€ž.izm.gu 'an i ori(
50 7kg. Ã¼bernimmt, fall.. [Bombe-ug wÃ¼nscht wirÃ¤, gegen 7er-
siÃ¤ierun! .ier WitylieiisÃ¤natt anal*- eicr erlag iiie paskÃ¼bemaiouox.
Verlag cler Zeitscbrift â€ždeutsekluÃ¤â€œ U-l-"ebe'q- â€œDÃ¼s-
|mraliclenrÃ¤cker, _
'(eunleemelbstku-re
kranken- *
fahrstiilile. ,
k Zoltan 4
sterile-te. j
'ru-iq tre'
Klett. Marine, oeeeaen-rawu 78.
uncl Ick-erhÃ¤lts- eurnrit. u. (Lauer-nei
"W- W Fageniifrlsclie wiener
>12 .been best dem"
ab" "Inden-else
.., .
|1'
era..- ima. 18.- dl.
Uc'moeuo una. 2o.- in.
krinierÃ¼mrne si.7.-i.i. nur,...
"1... k'bk, 'oe-'i'- o.
spimimuice 7.
' a.
que .
cbbestellqneeo.
"on-den 94
'Wasser-Wem,Delirlttstellern,
'erelns'orstiinilen
roter-vcuzrifon
:ur "ne-bricht. .Fuss ats hlentbilaer-Â»Cthteilung nor
'_.ipxigor â€žillluskrirtsn Zeitung" nacli eien 0rigjns|sn
ihrer auf aon krisgssolisuplÃ¤tZen in ihrem Auftrage
oeior dla Frisgskailnslimor tÃ¤tig gewesenen kÃ¼nstler
Uebldi'ï¬‚'r i.. ein'ane'fkeie.- Kuofï¬‚'u-ung
anfertigt. - 'oasicbnisso iiariihsr ciurcn als dient-
hilelor-/xbkoilung a5- ,..lllustrirtsn Zeitungâ€œ in help-rig.
.....".-....."........--...-....._-................'.......-..
WFL-ge?: ZQHWFQWW LOW-DF
7.....
.-.n....1...-.............--.........
.
F/ -
Â»Buche-ner
e ask-
Wood-rer
- age-na*
rie-mr /iod wie you uur ber-ausgegeben-
Farmu/ung 'WN &NÃ¶/ungen aus nie-7 par/i'egem/eu
/aÃ¼rgifugen im/erer WaiNeu/IrrM Wu (Zen _ganz
beworragem/en Demag-rr. wie ia (Fe-2 /arirerb-[m/ev
Xer- ../ugerm"* ker/ZA" Serben .re/r einen 7er/
Far-or) bis /ehr in /r'eÃ¶en Erw-tober) yerethrht) air-neu
Ã¶a/ai weitere Mir/hen. .fa/pr- /i'e/erÃ¤ar MW:
7. samt.-
Cru/Ze Mai heitere ÃœyÃ¤riiungen
Z. sam/.-
NbanrÃ¤/r'i/*erde Ãœe/odi'enreo
4. Bam/.-
Neuwerk/(Ne xgÃ¤/iÃ¶ungen
Z. sam/.-
700 ../ugenaï¬‚/-Wirje
d. Zaren-.-
MÃ¤r-rien /r'ir &mani/ene
7. Zero-i:
(ieÃ¶eFFe/*nir'eriren
Der 2. 8W/ be/fnafee .rr'od .>- Neuefmoi* in eier Nee-Fe.
Net)- /er/er sam/er. enrÃ¶a/teaai erri'rreÃ¶eFer-.r ij xr-
xa/i/uugen ("re NayxÃ¶am/Z Want. Uedem/&u Gabe-7.
bei' Wrei'nN-nr/uug e/er Ãœe/Xer quad wire-ie 70-77
Mering (rer ../rr_e7e*22aW in MÃ¼nnden.
C*
erneuern 810 [ln-o kostenfrei-nu:
mit Zohrdijur-d'cbsriw's
BevÃ¶lkur.
.ei-:clioborseitn nl. uns Wes] aller
Zolikiiibejcqmiuu]
'Tauber
?hol-04131.8
Wiesbaclentt.
am. unit dilllg'k'
verzeichnet. niir â€žgran-[to 'llr eat".
(bester dcbktt'rur he- photogrupliloebo Kup.-
Wll'so" du* *1"* rut- |ri olnfno'ier bl.
merklich in iin-:er
sen sie oder-[anne
mit. allen in iinel
auf iin- dskititilic-ki.
'keiiitteblor-n, i'jol
UitosserNieliel.
Lammersprossen,
gelbe kleelen,
*si-sâ€œ "spent-vie, groo-
poÃ¶ge. reellen, .ohlatko "lm-t usa.
Unol- kcw-ririignna uli-r Kur .ui i sicli
(Liu "niit iii dic-nnenaersonÃ¶n oil,
'ugenÃ¼lriscd ier-e] rein, ii-iiz [rin-i sie niir
bei [Ultrium finijbt. .engem-mug de-
qu--iri Niklaus.), inioie-rkkioti lil' [dri-[lor-
gebuna. yet-ls '.rktL.- (ki-rw sa Ag.).
drbrÃ¼Ã¶er-Zcnen'ce. 'erlln '3.
"ots-Juinnr ZW 3.6.2671.

fair-.tui- kusï¬llirung un' ï¬m'llv'..
konnen-rettet. 1||n1tr|erto keel.-
'leto Kr. 1 kostenlos. dll-akt..- "r-
ear-it naar. ellen 'alu-[lan.
Kuskunfe umsonst bel
eli'rerlillriglielt.
(Ihrgci-Lnscb
schwer-ren. W'
Icnic-'quu" 'Knaben
'teller's llliistrlaite llanillnlr'or.
krupelit. liniertâ€œ. l. Nieder, [..tert] 2'.
ZrÃ¤cltlscne sparkasse :u 'Bartsch
WÃ¼n>o131cbeke lÃ¤nge-1|! r
4hiq41/40/0
l-:isenovrgvr 'anni-apart( lil.- 'Tasosnunaa-Zuant uno -l-lanrk
:nk-lt an Zlnsen fÃ¼r Ira-r* une] '(.pktateimnZe-j
| ri
'Lichter &(0. Liu-vers ifa-.1W
[keiclisvnnlrgirolennto. Vostsclieelilinnta bein-i2 din, 1290.
1 UW'- 'td-bit.ll|nseb|k"|l. tllttiii". li'lrt'lwnr'.
"I'M 'Lassebune'e
omtbnlner

uom griibten ï¬enomn'jol'-, Ieglelt- una
'not-bun- dle :um leistet-ten sodannilnaenan.
FaÃŸ-bonus ""2""
bunt-t..
" ?ers-nn .cb .ll-n [ln-ern :ii .noi- lame'-
ult. Garantie ges-inner Knlrun't. 'Lo-lle.
' ..Wurm-kk. ein' link-ne. qui-nung.
"t-""'bu'n mit [Unser-tionen ima
i Sescbreibiinq cler [Bussen inkl preisliste
("reis J lit-.rie illustrierte "auptprelsliste
1 Merle. Zentralen., "role-ill'. eineesnnrite
dunksofireiben beweisen am besten sie
ltai-rilg'lebte't unser-r [lokal-ungen.



600
Nr. 3962.
Illuftrirte Zeitung.
Allgemeine Notizen.
Warnung betreffend private Briefe in das befetzte Gebiet.
Die belgifche BeieÃŸungsbehÃ¶rde hat im linksrheintfchen Gebiet
von DÃ¼ffeldorf folgende Bekanntmachung vom 17. Mai anfchla-
gen laffen: 1. Alle Prioatkorrefpondenz mit dem unbefetzten
Deutfihland ift nur durch Poftkarte geftattet fowie nur in FÃ¤llen
wichtiger Familienereigniffe durch Briefe (Artikel 1 des Befehls
des Marfchalls Foch). 2. Zuwiderhandlungen gegen obigen Artikel
werden mit GefÃ¤ngnisftrafen bis zu feÃ¤ps Monaten und mit
Geldftrafen bis zu 5000 Franken geahndet (Artikel 3 des Be-
fehls des Marfcballs Foch). 3. Vom 25. Mai 1919 an werden
alle BerftÃ¶ÃŸe gegen diefe Vorfchriften fowohl gegen die im be-
[eÃŸten Gebiet wohnenden EmpfÃ¤nger als auch gegen die Ab-
ender verfolgt. Die Oberpoftbirettion DÃ¼ffeldorf teilt dazu mit.
daÃŸ fie von der belgifchen BefetzungsbehÃ¶rde erfucht worden
ei. die BevÃ¶lkerung des unbefetzten Deutfchland auf diefe Be-
timmungen aufmerkfam zu machen. und weift darauf hin. daÃŸ
fÃ¤mtliÃ¤ze Pvftfendungen nach und von dem befetzten Gebiet
der BefetzungsbehÃ¶rde vorgelegt werden. das Publikum alfo
nicht dringend genug gewarnt werden kÃ¶nne.
Die weiblichen Zuriften haben fich eines groÃŸen Erfolges zu
erfreuen. Der preuÃŸifche Fuftizminifter hat unterm 5. Mai eine
Allgemeine VerfÃ¼gung erlaffen. wonach weiblichen Perfonen preu-
ÃŸifiher StaatsangehÃ¶rigkeit. die das vorgefehriebene dreijÃ¤hrige
Studium zurÃ¼ckgelegt haben. zum Referendarexamen zuzulaffen
find. wenn nicht im Einzelfalle befondere Bedenken obwalten.
Ein Wermutstropfen fÃ¤llt allerdings in diefen Freudenbecher:
..Ihre Ernennung zu Neferendaren erfolgt nicht.â€œ Diefe Ein-
fchrÃ¤nkung erklÃ¤rt fiÃ¤) aber ohne-weiteres aus der Rechtslage.
Zur Ernennung weiblicher Referendare bedarf es einer Linderung
des GerichtsverfaffungsgefeÃŸes. die natiirlich nur im Wege der
GefeÃŸgebung vor fich gehen kann. Doch ift damit zu rechnen.
daÃŸ gefetzgeberifche Ã„nderungen unferer gefamten ProzeÃŸgefetz-
gebung demnÃ¤ihft in Angriff genommen werden. wie dies be-
zÃ¼glich der StrafprozeÃŸordnung bereits angekÃ¼ndigt worden ift.
Wefterland, das Nordfeebad der Zukunft. Im hohen
Norden unferes Deutfchen Reiches hat fit) fÃ¼r unfer erholungs-
bedÃ¼rftiges Publikum eine erfreuliche Ausfiwt erÃ¶ffnet. Die
Infel Svlt wird durch einen Bahndamm mit dem Feftlande
verbunden. fodaÃŸ alfo der Neijende in Zukunft abends in
Mitteldeutfehland und Berlin in den Zug einfteigen kann.
um am Morgen ohne Wagenwechfel in Wefterland zu er-
wachen. Diefe Neuerung wird dazu beitragen. nicht nur die
alten WefterlÃ¤nder BadegÃ¤fte der KÃ¶nigin der Nordfee zu
erhalten. fondern ihr auch Taufende von neuen Befuehern zu-
zufÃ¼hren. Wie wir hÃ¶ren. ift foeben der diesjÃ¤hrige FÃ¼hrer
von Wefterland und Wenningfteot erfchienen. Wir verweifen
unfere Lefer auf hie heutige Anzeige auf Seite 578.
Bad Elfter. Die KÃ¼nftausftellung. die alljÃ¤hrlich wÃ¤hrend
der Sommerkurzeit im Staatlichen Kurhaufe zu Bad Elfter
eingerichtet ift und die fÃ¼r Kunftliebhaber immer recht gÃ¼nftige
Kaufgelegenheit bot. ift vor einiger Zeit erÃ¶ffnet worden. Dank
ihrer gewÃ¤hlten kÃ¼nftlerifchen Zuiammenftellung darf erwartet
nur einmalige Anschaffung
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werden, daÃŸ auch die diesjÃ¤hrige Ausfteilung allgemeine An-
erlennung ï¬nden wird.
Jedem Kranken und Gefunden bietet fich in dem wohl-
jchnieacndeii Lenicet-Mundwaller in Pulverform. bergellellt
don der Nbeuniafan- und Lenicet-Fabrit oon 11k. R. ReiÃŸ in
Charlottenburg 64, ein zwccldienlicbee. wohlfeiles Mund- und
Zabnyflegernittel. GroÃŸ ift die Zahl von Facharzt-en. die da5
desinfiziereiibx dceodorierend. [cbleinilÃ¶iend wirtcnde Lenicet-
Mundnialfer in Pulverforni zu tÃ¤glichen Mundfoiilungen. zu
Znhalationen. uni eine leichtere LÃ¶iung der Schleimniailen aus
den Bronchien zu erzielen. zu Naienll'Ã¼lungen bei Katarrhen
der NafenlcbleimhÃ¤ute oerordncn. Die ich-Ã¼blichen Keime werden
durch Anwendung von Lenicei-Mundwafler in Pulverforrn
zetftÃ¶rt und jeder Geruch aus der MundhÃ¶hle entfernt. KÃ¼nft-
licbe Sebi-'fe werden durch Lenicet-Mundwafler leirht gereinigt.
Echte (klefifche Riihfpigen. Der Deutfche Verein fiir Sayle-
ï¬icbe Spitzentunft, e. V. in Hirfcbberg i. Schlefien (VoriiÃŸender
auf Wunlih Mufierbuch (Photographica). auch Spitzen zur A-nficht
aus den Schlelifchen Spitzenfcbuien M. Hoppe-Mam. Siegert
und den Spitzenlcbulen der Fiirftin Mato Therela von PleÃŸ.
Zahlen entfrheiden. Wenn der unanfechibare Beweis fiir
die GÃ¼te einee Fabrilates in [einer fteiig fteigenden Verwen-
dung und den hieraus gewonnenen Erfahrungen zu finden ift.
dann bat die NÃ¤hmalthincnfabrit Hermann KÃ¶hler, Alien-
burg S.-A. denfelben glÃ¤nzend erbracht. Die KÃ¶hler-NÃ¤h-
ma[chinc ift heute in zahlreichen Haushaltungen das unent-
behrliche Haueniittel; fie naht. flicltr iii-Fi und liopft und ift fo
die nic oerfagcnde Gehilfin vieler Familien. Zn einer Stiict-
zahl von iiber 1'/2 Millionen iiber den ganzen Erdball ver-
breiten verdient die KÃ¶hler-NÃ¤hmalchine auch der-bald befondere
Beachtung. weil lie niit eleganter. [olider AusfÃ¼hrung ange-
inetlenen Preie verbindet. Neuordinga hat die Firma einen
oatentanitliib gelihiigten Hohllauni-Apparot herausgebracht. der
fich an jeder NÃ¤hmafchine leitbt anbringen lÃ¤ÃŸt und fie fchon
bei dcr erlten Hohltauniarbeit bezahlt macht. NÃ¤heres erfrage
man bei' der nÃ¤ibften Verlaufsftelle von KÃ¶hler-NÃ¤hmalchincn
oder don der genannten Firma direkt.
Ein palfendes Pfingft- und Stelle eithent fiir Damen ift
Paul Lunge's â€žLehrbuch dee Selbfifri ierens. der Haar- und
SchÃ¶nheitspflege". Das nutzbare Buch ift gegen Einfendung
von 1 M. 45 Pi. oder gegen Nachnahme don 1 M. 65 Pf. zu
beziehen von Friteur Paul Lange in Berlin (7. KÃ¶nigftraÃŸr 37x1.
Die Schuhpflege roird noch iniiner unterlmÃ¤ÃŸt. E5 wird nicht
beachtet. daÃŸ durch richtige Behandlung der Schuhe eine bedeutend
lÃ¤ngere Haltbarkeit zu erzielen ift. AuefGlaggcbrnd ift die ricb-
tige Auswahl der Schubputzrniilel. Eins der gecignetften wird
unter der Marte â€žRuns" von der Dara G. ni. b. H. in Front-
furt a.M. in den Handel gebracht. Nuos Ã¼bt infolge [einer Edel-
roachlc einen auÃŸerordentlich guten Einï¬‚uÃŸ auf da5 Leder aus.
Ein zuoerlÃ¤fflgeÃŸ Monen-Vertllgungsinlttel ift Globoi
aus der Fritz Sihulz jun. A.-G. in Leipzig. Glodol oerfGeuchl
die Motten nicht nur, fondern tÃ¶tet fie auch. Globol ift zu,
LandgeriÃ¤itsprÃ¤lideni. GebOberjuftizrat l)r.Karften veriendet
mÃ¤ÃŸigcni Prcile in'allen einfchliigigen GefehÃ¤ften zu baben.
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Werken Sie Ihre fchiummernde Begabung!
Die meiften Menfrhen find durch Ã¤uÃŸere UmftÃ¤nde. wie:
Stellung der Eltern. Beftimmung des Vaters. augenblicklirhe
Vorliebe des Kindes fiir einen Beruf. helfen Pflichten und
Schwierigkeiten es aber nicht kannte. zu ihrem Berufe gelangt.
Viele. befonders folehe. welche in lÃ¤ndlicher Umgebung auf-
gewarhfen find. haben gar keine MÃ¶glilhkeit gehabt. ihre eigent-
liche Begabung zu erkennen. gefchweige denn. fie auszubilden.
iind dati) gibt es unter diefen oft ganz hervorragend begabte
Menfehen. So entdeckte man in einer Invalidenfchuie bei einem
bisherigen Schufter. der infolge Kriegsbefchiidigung feinen Be-
ruf nirht mehr ausÃ¼ben kann. ein bedeutendes Zeichner- und
Malertalent. Ein Bauer. der erft 6 Wochen in der Schreiner-
abteilung gearbeitet hatte. fertigte eine fo hervorragend fchÃ¶ne
Schatulle. daÃŸ ein Sehreinermeifter. der ihn daran arbeiten
fah.'â€œ*eine Wette machen wollte. daÃŸ der Mann feit Jahren
gelernter Schreiner fei. Und fo leben unter den 67 Millionen
deutfrher Volksgenoffen wohl viele dahin als mittelmÃ¤ÃŸige Kraft
*mit fehr mittelmÃ¤ÃŸigem Einkommen. die es in einem anderen
Fach zu einer hervorragenden Stellung gebracht hÃ¤tten, Es
find _eben die wenigften auf ihre FÃ¤higkeit hin geprÃ¼ft und ihr
Beruf darnach gewÃ¤hlt worden. Was kÃ¶nnte das deutfche
Volk erft leiften. wenn jeder Deutfche an feinem rirhtigen PlaÃŸe
ftÃ¼nde -! Und das ift das Gebot der Stunde. daÃŸ mÃ¶glichft
viele' an den richtigen Platz kommen. Jetzt ift die gÃ¼nftigfte
Zeit zum Umfatteln. ' Um aber ganz ficher zu gehen. ob man
zuerft alle feine geiftigen FÃ¤higkeiten grÃ¼ndlich ausbilden. weil
Champagner-ï¬rma (Floor-g Lucia-ig kfau.
feiner LeiftungsfÃ¤higkeit erhalten und beftimmen kann. fÃ¼r
welches Fach und welchen Poften man am geeignetften ift. Diele
Ausbildung ift aber auch nÃ¶tig. um fich in dem neuen Fach
oder Poften mÃ¶glichft rafeh die nÃ¶tigen Kenntniffe anzueignen
und fich fo, fÃ¼r den bevorftehenden Aufftieg zu roappnen.
WÃ¤hlen Sie hierzu die jahrelang erprobte Anleitung. die Ihnen
Poehlmanns Geiftesfrhulung und GedÃ¤chtnis-lehre bietet. Sie
bleiben dabei nicht fich felbft Ã¼berlaffen. fondern ftehen im
laufenden Verkehr mit dem Verfaffer. der auf Ihren indivi-
duellen Fall eingehen und Ihnen mit feiner mehr als 20jÃ¤h-
rigen Erfahrung dienen kann. Ein foleher Unterricht bietet
Ihnen eine ganz andere BÃ¼rgfehaft fiir den Erfolg. als wenn
Sie ein totes Buch kaufen. bei dem Sie fehen mÃ¼ffen. wie Sie
damit zureehtkommen oder nicht. Wer im Leben wirklich vor-
wÃ¤rtskommen will. braucht nicht nur ein umfangreiches Willen.
fondern auch ein praktifches KÃ¶nnen. einen durchgebiideten
Charakter. ftarken Willen und zÃ¤he Ausdauer. Diefc erwerben
Sie dura) Poehlmanns Geiftesfehulung und GedÃ¤chtnislehre.
AuszÃ¼ge aus Zeugniffen: ..Ich fchÃ¤ÃŸe mich glÃ¼cklich. daÃŸ ich
mit Ihrem Werke bekannt geworden hin. es ift der Weg zur
geiftigen Vollkommenheit. K. C." - ..Ich habe eine nie gekannte
Energie und Schaffenskraft erlangt. A. K.â€œ - ..Habe das Phofi-
kum mit Note 1 beftanden. Dankbar und gern erkenne ich die
groÃŸen Erleichterungen an. die mir Ihre Geiftesfrhulung bei der
Arbeit gewÃ¤hrt hat. ganz abgefehen von den vielen anderen Bor-
teiien auf faft allen Gebieten des Lebens. W.B.â€œ --tIrh erfÃ¼lle
eine Pflicht der Dankbarkeit. wenn in; Zeugnis davon ablege. wie
tre-?ji -_
.7-, ...Is-43;*
"tÃ¤te-zitat: main: o. n11.
fehr nicht nur meine LeiftungsfÃ¤higkeit fich durch Ihren vorzÃ¼g-
lichen Unterricht gefteigert hat. fondern daÃŸ auch meine ganze
PerfÃ¶nlichkeit in mancher Hinficht fich auf eine hÃ¶here Stufe ge-
hoben hat. Das Wichtigfte: ich habe Wollen gelernt. Ich hatte
zwar immer einen [tarken Drang zum eigenen Wollen. Aber er
richtete fich allzufehr auf ZukÃ¼nftiges. Ich machte PlÃ¤ne Ã¼ber
PlÃ¤ne ohne zunÃ¤ehft das fÃ¼r den Tag Erforderliche zu finden. das
mich dem Ziele nÃ¤her bringt, Da haben Sie mich auf den rechten
Weg gefÃ¼hrt. Sie haben mich gelehrt. die tÃ¤gliche Einzelhand-
luttg in die riwtige Verbindung zu feÃŸen zu dem groÃŸen Ziel:
daÃŸ weder das Ziel vergeffen wird vor lauter Tagesarbeit. noch
auch der erfte Schritt miÃŸlingt. weil wir fihon an den zweiten
denken. O. D." - ..Nach Ihren Lehren erzogen. mÃ¼ÃŸte es jedem
Menfihen gelingen. erfolgreiih zu fein. Aus Langeweile beftellte
ich im vorigen Jahre Ihr Werk und ungeheuren Nutzen habe
iii) daraus gezogen. Ich lernte meine Zeit einteilen und die lott-
barften SchÃ¼tze taten fich vor mir auf. RF( - ..Man ift nach
gewiffenhaftem Studium Ihres ganz hervorragenden Werkes in
den Stand gefeÃŸt. nicht nur feine Berufsarbeit weit beffer und
fihneller auszufÃ¼hren als vordenr. fondern man ift auch an
KÃ¶rper und Geift ein vollkommen and'erer. befferer Menfeh ge-
worden. Ihre Geiftesfchulung macht Lebens- und Sihaffensfreude
und weift uns tatfÃ¤ahlich den Weg zum Erfolg. Sie ift fÃ¼r jeden
Beruf. fÃ¼r jedermann. der im Leben vorwÃ¤rtskommen will. ob
Mann oder Weib. gleich geeignet. fie iftdas'Werk jahrelanger
Erfahrung. K. D.â€œ Verlangen Sie heute noch einen Profpekt
(koftenlos) von L. Poehlmann. AmalienftraÃŸe 3. MÃ¼nchen 1L. 4.
- "looptdÃ¼ro stuttgart.
Zn unferem Verlage find erfchienen
aus dem Gebiete der
Heim- und Gartenkultur
und zur Zeit noeh lieferbar:
Das Einzelwobnhaus dei-Neuzeit / Von prof. i)r. Erich
Haenel u. Oaurak prof. Heinrich Tfazarmann. .Lexikonoktan
1. Band: Mit 218 Abb. u. Grunhrlffen meift ausgefÃ¼hrter Bauten
und 6farb.Tafeln. 16. bis 20. Laufend, Gebunden 8Mark 65 pf.
2. :Hand: Mit 291 Abbildungen und Grundrtffen und 16 farbigen
Tafeln. .. .. .. .. .. .. .. .. ..* .. .. .. Gebunden 8 Mark 65 pf.
Das Kleinwohnhaus der Neuzeit / Von prof. l)r. Erich
Gaenelu. :Saure-t profHelnri-hTfafarmann. Lexikonoktav.
287 Seiten Text mit 308 Grundriffen. Abbildungen und Cage-
plÃ¤nen.fowle16farbTafeln. .. .. .. Gebunden 8 Mark 65 pf.
Das Mieiwobnbaus der Neuzeit / :von prof. i)r. Erich
Saenel u. Oaurak proftÃ¶einrirhTfafarmann. Lexikonoktab.
Mit 198 Abbild.. Grundriffen u. .CageplÃ¤nen meifk ausgefÃ¼hrter
Bauten und 16 farb. Tafeln. .. .. .. Gebunden 11 Mark 50 pf.
Der Imker der Neuzeit. Handbuch der Iienenzuchk. Von
Otto pauls. Mit 199 Abbildungen und 8 farbigen Tafeln.
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Gebunden 9 Mark 35 pf.
:tiefen und Sommerblumen / Mit einem Anhang Ã¼ber Grup-
penpfianzen. FrÃ¼hlingsblumen u. Balkonpï¬‚anzen. Von Wi 1h e 1m
MÃ¼tze. Staatlich dipl. Gartenmeifker. ObergÃ¤rtner an der
Iiolog. Anfkalt ftir Â» Cand- und Forfiwirtï¬hafk zu Dahlem, Mit
152 Abbild. und 8 farbigen Tafeln. Gebunden 11 Mark 50 pf.
Die Werke find dur-h jede Buchhandlung
zu beziehen. wo keine am Orte. vorn
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Ã¤rojrt'Ã¤n
.fie-Fu Weg
ie erstaunliclieAnpassun s-
fabigkeit (ler (leutsclienf
(lustrie vralirenÃ¤ (les l(rieges
bat je(ler gespÃ¼rt. Ware sie
scbxverfallig uncl unerfin(leris(li
gemesen. liÃ¤tten vrir nacb aulien
uncl innen niclit so lange stancl-
uncl (lurÃ¤ilialten kÃ¶nnen. Was
in (len manniFfacben Ausstel-
lungen von rsatZstolfen uncl
Fabrikaten geeeigt ist. xvar aber
nur ein gerin er Ãœberblick (ler
tats'aÃ¤iliÃ¤ien istungen, Ls
muÃŸ ervvartet v/er(len. (1313 in allen lnÃ¤ustrieav/eigen s stematiscl'i uncl voll-
stanrlig fest- uncl Zusammengestellt Miro. wie sicfi iecle lftclustrieart im 1(rie e
betÃ¤tigt liat. Man gexvinnt (laclurcli (lie Wertvollsten Zeitrage :ur vtirtscbaÃŸ
liclien l(riegsgescbi(lite uncl erriclitet (1er (.eistungsfaliigkeit (ler (leutscben ln-
(lustrie ein scb'o'nes Denkmal.
Wir Wollen bier (lie Friegstatigkeit eines vielseitigen lnclustrieaxveiges. (les
l(lavierbaues. verfolgen un(l WÃ¤l'tlet't (laeu als Zeispiel (lie alte ÃŸraunscbvreiger
llofpianofortefabrik Grotrian Reina-eg. 8s braucbt niclit erst bexviesen :u
xverÃ¤en. (136 (lie FlastiZita't (ler lnÃ¤ustrie im f(rie e selir verscliieclen ge-
v/esen ist. .(lali 2.13. (lie NancllungofÃ¤biglsejt. (ler clivverinclustrie niclit so
grolz sein konnte xvie (lie (les 1(unstlianclvverkes, Fin Fabrikationsav/eig.
(1er mit allen flolearten. Metallen. mit laeÃ¤er. Wolle. File uncl vielen
anclern feinen uncl erllen Materialien arbeitet. (ler (laZu &vie Ulirxverke
genaue. feine Meciianismen :u bauen. auf kÃ¼nstleriscbe Ausstattungen :u
seiten uncl alle [Irgebnisse (ler einsÃ¤tlagi-
gen 1(unst uncl MissensÃ¤iaft Zu verfolgen
bat. konnte sicb aucli selir vielseitig in
(ler 1(riegsvxirts(liaft betÃ¤tigen.
Dock elie es (laliin kam. gab es fur (las
l-laus ()rotrian Zteinoveg sÃ¤ixvere Zeiten
im Anfang (les Krieges. )e(ler *fag war
eine l-liobspost. Die Nieclerlagen. Zxveig-
gesÃ¤ialie uncl Mertretungen im Auslancl
gingen verloren. grolie Mengen von
xportsenclungen ivurclen Â» gekapertg
l(iauts(liou. wo Srotrian Reina-eg Nikk-
licli einen Flat: an (ler Zonne batte. xvar
aucb ein seltmerZlicber Merlust. *frotZ (les
im allgemeinen gesetZten Durcbscfinitts-
alters (les Fersonals ovurclen 66 v. l1,
Exportpiano.
.1'
'.-
. -L'- .ri-?4
(les FrieÃ¤ensstamles eingeeogen. Der , Â» 7 * *
groÃ¶eugigÃŸ Fabrikbetrieb vvar v/ie ge- ' ' â€œ
abmt. ie Weiten Zale stanclen leer.
Das merkte bakl (lie Militarverv-altun .
(lie keinen Flat: fiir ilire Masseneinste-
lungen batte. 80 xvurclen grolie )*eile
(ler Fabrikanla e :ur 1(aserne uncl (las
alte ()rotrian teinxveg-Ztammliaus am
Zofilvrege wurcle (ler Militarvervvaltung
freiwillig :ur Merffigung gestellt, ln (len taclellosen Zalen lebten sicii nun
jugenclfrolter Ãœbermut uncl unbanclige Fampfeslust aus.
Mon Anfang 1916 an wur(le (lie l-lofpianofortefabrik. naclï¬‚lem sie als 1(aserne
nicbt melir benÃ¶tigt war. immer melir in (lie 1(riegsv7irts(liaft liinÃ¼bergeleitet uncl
(laneben wur(le (ler Fianobau xviecler intensiver aufgenommen. Wie (lie An-
for(lerungen an (lie Fabrik xvuclisen uncl sicli estalteten. [ab: uns Zunacbst
eine Ztatistik (ler Bewegung (les Fersonals erkennen. Mot (lem 1(rieg be-
scliaftigten Erotrian Zteinvveg (iberltaupt keine Frauen. lm )anuar 1916 vvaren
erst Z5 v. l-l, (les mÃ¤nnliÃ¤ien Fersonals. (las allerclings auf ZZ v. 11. seines
Zestancles von 1914 Zusammengescbmoleen Par. Frauen.- im )anuar 1917 macben
(lie Frauen sclion 75 v. [*1. (les mÃ¤nnliclien Fersonals aus.- im )anuar 1918 ist
(lie Zabl (ler Frauen gar auf 95 v. l-l. (ler Mannerealil gestiegen uncl im
November 1918 sincl in (ler ZraunsÃ¤iv/eiger flofpianofortefabrik melir Frauen
als MÃ¤nner bescluiï¬i t. Die Gesamtealil (les Fersonals ist im November 1918
Ã¼brigens um bumlertKÃ¶pfe starker geworclen als 1914. Durcli [Leklamationen.
(lurcb Kuckkelir von invalicle gexvorclenen AngeliÃ¶ri en (1er Fabrik uncl (lurcfi
Finstellung von l-lilfsclienstpfliciitigen war aucli (lie Za l (ler mÃ¤nnliclien Arbeiter
* wiener gestiegen.-
im )anuar 1916
batte sie mit JZ
v. l-l, (ler Frie-
(lensstarke nen
tiefsten Ztancl. im
)anuar 1917 be-
tru sie sÃ¤ion 44
v. .. im )anuar
1918 51 v. 1-1.
uncl im November
1918 waren wie-
(ler 6() v. [*1. (les
mÃ¤nnliÃ¤ien Fer-
sonals von 1914
bescfiaftigt.
Die Mielseitig-
keit (let- kriegs-
Wirtscliaï¬licben
Arbeiten von
()rotrianZteinweg
Frauenarbeit bei (ler l-lerstellung von l(artus(11korbralimen.
i'm Ifn'ego.
1]â€œ
- . . inÂ»  , _
l lÃ–'K-.k'l-â€œBl .[117"SOL'ÃœIN-(Hlc'x'YÃ– . v
Fine teilweise als Faserne ver'enclete l(lavierfabrik.
lalit sicli an (lieser 8telle niclit
vollstanÃ¤ig unterbrin en. Fs
lag nalie. (lalz (lie abrik an
(lern Zita einer Fliegerersate-
abteilung selir stark fÃ¼r (len
FlugZeugbau berangeZogen
murcle. auÃŸer-(lem waren aucli
(lie ungelieuren l-lolevorrate
(ler Fabrik mitbestimmenÃ¤ fiir
ibre Uriegstatigkeit. Fast alles.
Pas aulier (lem Fisenxverk :um
FlugZeug gebort. wurcle bei
Erotrian 8teinvveg fabriZiert. so
Zitate. 7ragÃ¤e>rippen. Zporne. [Lumpfstiicke. Surtleisten. f(ompalieinbauten.
Fropeller usvv. un(l fast alles in grolien Mengen. Aber nicbt nur (len Fliegern.
s0n(lern aucli anclern *fruppengattun en (liente (lie sclinell angepaÃŸte 1(riegs-
t'atigkeit von ()rotrian 8teinxveg. as an *fornisterralimenbole geliefert ist.
konnte grolie Flaclien beclecken. in (lie liunclerttausenÃ¤e gebt es. Pas an l(asten
fiir Batterien. Fatronen. Fulver. l(artus(ben. Minen. Fackkisten aller Art e-
liefert xvorclen ist. Daneben sincl grolie Mengen von ()ebrauÃ¤isgegenstan en.
Wie ÃŸrillenbelialter. Zeifens arer. Ztreicbriemenbretter. (lann geclrelite Massen-
artikel aus l-lole. vrie flolZlZnopfe un(1 l(u eln. MinenÃ¤eckel uncl *fÃ¼rgrilfe e-
arbeitet. lnteressant ist. xvie an (lieser vielsseitigen Fabrikation (lie FrauenarÃ¤eit
teilgenommen liat. Durm kluge Arbeitsteilung konnten bei FutZarbeiten 100v.1-l.
Frauenarbeit erZielt xverclen. in (ler Fabrikation (ler )*ornisterralimen xvurclen
9() v. ll.. bei (ler l-lerstellun von Felclstecbertasclien (nacli einem geseteliÃ¤i
gescbiiteten Merfaliren) 8J v. .. bei 1(0tbralimenarbeiten 82 v. bl.. bei *frag-
(leckrippen 78 v. l-l, Frauenarbeit erreicbt.
Zei (ler l*lerstellung von FiiltrersitZen uncl
1(0mpalieinbauten bracliten es (lie Frauen
Lxportflugel.
7 (lagegen nur auf eine Zeteiligun von
D -t. ,. * Z0 v,l*1,. in (ler Fabrikation von orser-
" .7* 7 kartuscbkasten stieg ilire Zeteiligun auf
* 5J v. bl. Auf Meranlassung (les riegs-
xvirtscbafisamtes entsanclte (las General-
kommanclo einen Ztab von lngenieuren
uncl Meistern nacb Zraunscbvveig :um
ZtuÃ¤ium (ler musterbaï¬en [Zinricbtungen
un(l vorbilcllicben Arbeitsteilungen im
l(riegsbetrieb von Srotrian 8teinvveg, '
Als im kaufe (les l(rieges Deutsch-
lanÃ¤s 'irtsclialtliclie Not immer groÃŸer
Purtle. als auf jeclen Fall aus (lem neu-
tralen Auslan(l Picfitige. uns notwenclige
Dinge un(l Nahrungsmittel beeogen 'realen
muÃŸten uncl mit (lem entv/erteten Sek-le
niclit melir allein beZalilt 'erclen konnte. (la
xvur(le (ler in (ler ganeen Welt gescliatcte
(leutscjie Grotrian 8teinqre ein Willkom-
menes Austauscli- un(l ZalJlungsmittel an
(las Auslancl, (.lncl (la kommen wir eu (ler
Wirklicb nationalen ZeÃ¤eutung (ler (leutscben
l(lavierin(lustrie. (lie mit (lem l(rie e nicftt aufgeliÃ¶rt bat. sonclern nun erst recbt
in (lie FrsÃ¤ieinung treten wircl. Die l(lavierfabrikation ist eine (ler xveni en
lnclustrien. (lie mit (len in Deutscblancl nocb vorlianÃ¤enen [Lolimaterialien ast
auskommen kann. also keiner teuern Linfubr beclarf. Ã¤enn xvolilgemerkt (ler
Wert (les 1nstrumentes steckt neben (ler Materialmasse vor allem in (ler guten
Arbeit. Fianobau ist nocli melir als FunstbanÃ¤v/erk. Zoion in (len leteten Kriegs-
jaliren batte (lie Keicbsleitung :um Zauen von Auslamlsklavieren (lie nÃ¶tigen
(Jrunclstoife freigegeben un(l so konnte aucli (ler ZraunsÃ¤iv-eiger Erotrian
8teinvveg in g'rolier Zafil in (las Auslan(1 gesrliickt werclen. Fs ist erfreulicb.
anZuerkennen. (138 bei mancben Arbeiten (les lnstrumentenbaues. 'vie 2.8. bei
(lem empfincllicben uncl aulierst peniblen putZen un(1 Folieren. (lie Frauen sicli
aus eZeiÃ¤inet bevc-alirt haben. Aucli (la liat (lie l(riegs2eitalte Morurteile beseitigt.
ie Zraunscbvreiger Srotrian 8teinvreg baben seit November 1918 niclit nur
iltre samtliclien frulieren Arbeiter Piecler eingestellt. s0n(lern nocli viele anclere
(laZu. )etZtlieilit es. im Finverstanclnis mit (ler [Zeiclisregierung. mitflocficlruck fabri-
Zieren. (lenn je(les ins Auslancl gebenÃ¤e Srotrian 8teinxveg-lnstrument verbessert (lie
(leutscbeMaluta. bringt (lem (leutsmen Molke Arbeit. 8rot un(l nÃ¶tige AuslanÃ¤sxvaren
ein uncl sicliert
ibm (laruber liin-
aus imponclerabile
Werte: (ler klang-
sclione Erotrian
8teinwe Pircl im
italierful ten o(ler
uns entfremÃ¤eten
Auslancl versÃ¶lin-
liclier als jecler
anclere Fxport-
artikel Pirken -
(las lieÃ¤gt in (ler be-
freien enkll/irkung
(ler *konkunst be-
gjiinclet - uncl (lie
ocbaclitung vor
(lem ge(liegenen
(leutsclien Arbei-
ten un(1 kÃ¶nnen
v/iecler befestigen.
l
ltl'lti l] [lx: tl!! M
Worms-..src-Wtce
Frauenarbeit bei (ler l-lerstellung von *fornisterralirnen un(l pulverkisten.
Die [llulirirte Zeitung (Fat-f nur in (ier (Jel'talt in Ã¤en Merkebr gebracbt 'eroem in (1er (ie :ur Ausgabe elangt [lit lecle Mei-Inilerung. auc'. (ia. Zeil??? von Druckfacden irgeno'elÃ¤ter Art. il't unterlagt uncl 'ircl gericbtlicb verfolgt.
e
Alle Zufenrlungen reclaktioneller Art [incl an (lie [L l " '
:ur keproÃ¤uktion unferer bilÃ¤er kann nur nacli jerlesmallger vorbei-.ger Merï¬ancligung mit
Copyriglit ]une 12"' 1919 bv lllul'trirte Zeitung. ]. [Weber. beipZig.
eÃ¤aktion (ler lllulirirten Zeitung in [elta-ig fieucinitZer rabe 1-7. alle ancleren Zufenilungen an (lie
em Stammbaus (1.). Weber. heineig) erfolgen. - FÃ¼r unverlangte LinienÃ¤ungen an (lie keijaktion 'ii-(1 keinerlei 'erant'ortung Ã¼bernommen.
Nummer Z963.
(Fiaï¬sï¬elle cler lllul*tt-lrten Zeitung. ebenfalls in beipZig. :u rio-1ten. - Genehmigung
152.1Zancl. Merlag von ]. ]. Weber in beipeig. Keuclniteerltralie 1-7.
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â€žKÃ¤ï¬‚-.lokf
cricichtcrt (lie normalen Geburten .. ..
ucrhÃ¼tctZchmcrZcn.. .. .. .. ., .. .. .. ..
i/crhÃ¼tct 8chwangcrschaftsbcschwcrcicn
kÃ¼rZt (lie GeburtsZcit ab ..
hebt (ijc GcmÃ¼tsstimmung
Zuucrsicht
//////
i///
ilifi//7x7////
[ch-bestÃ¤tige gerne clic gute Wirkung (les kacke-fo, welches ich wieclerholt
mit gutem l-:rfoig weiter empfohlen habe.
[kanocn, 13. Uoucmbcr 19l8.
lieg-Zen. Gnpeln.
hrbnrinressin haftbar.
â€žlhr Witte' wurcle mir iron uerschieclencn bekannten, clarunter mehreren
hratlrauen, auf clas WÃ¤rmste empfohlen, uncl ich habe mich in :wei fallen,
wo cs sich jcclesmal um Zarte hrauch, Witte cler GrciÃŸig, hanrlclic, selbst iron
cler geracicau wunÃ¤crharcn Wirkung Ã¼beracugcn kÃ¶nnen. ilor allem Ã¼ber-
raschte cs mich, wie frisch unit blÃ¼hcnrl, fÃ¶rmlich ucrjÃ¼ngk alle beieien WÃ¶ch-
neririnen 10 'l'age nach cler Lnibinclung aussahen . . . â€œ
l'archiiri, .len 5. .August 1918. l-'rau (iertruil losenhi.
Zuchholrallee 5.
â€žlillenn Sie ihre "rau rom 'l'oÃ¤c retten wollen, tlarf sie .las l(intl nicht austragenâ€œ,
clas war cler Spruch uerschierlener krauenÃ¤rrte. Zeit uier fahren uerhciratct,
hatte meine kran Ã¤rei hehlgehurten gehabt, uncl ich war iron 'erschienenen
Kraten clarauf aufmerksam gemacht, auf keinen l-'all Ã¤Ã¼rfc meine hrau wiener
in gescgnetc Umstaniic kommen. l)jc erste hehlgeburt war im 6. liklonat, clie
:weite im 5. Monat, (lie rlritte im 3. Monat. _fcitesmal war meine frau lÃ¤ngere
Zeit in prii-atkliniken, hatte uorher stancligcs Lrbrechcn uncl war schwach uncl
hinfÃ¤llig. lm august 1916 betrug clas kÃ¶rpergcwicht 136 Planck, im dlouember
1916, also nach :wei lklonatcn Zchwangerschaft, 98 [Anna. Weine kran war
hinfÃ¤llig uncl lag stÃ¤nclig :u Zett. l)a wurelc niir clurch l-ierrn l)r. mechWcrner
karl-10 empfohlen; sofort nachÃ¤ern [karl-[a enommcn war, Ã¤nÃ¤ertc sich cler
Zustancl: Kllgemeincs Wohlbefincien, kein rbrechcn, guten hppctit, KÃ¶rper-
gewicht stieg iron 98 planet auf 148 pfuncl, clic meine: l'rau 8 'l'agc uor eier
Geburt wog. l-:s wurrlen wahrencl cler Zeit rirci flaschen [kaikolo genommen.
l)i'e Geburt ucrlief gut; um 8 Uhr abcnrls setrten Wehen ein, meine l-'rau
legte sich :u [Zeit, um 9 Uhr he ann (lie fast schmeralosc Geburt uncl *f* Itunac
spater war ein krÃ¤ftiges hilÃ¤ii cn ita, 8 pfunri schwer. Das Wochenbett ucr-
lief sehr gut; (las l(incl wirrl gestillt, dlahr-ung ist reichlich uorhanÃ¤cn. [karl-h1
ist ein Zegen fÃ¼r werclenÃ¤c MÃ¼tter uncl sollte rlic hnwcnclung clessclbcn in
preise iron [Kari-_fo-
llllllllli|l||lll|i|l|ill|l|l|ll||l|l|i|llll|||l|||l|l|l|l|l
ucrbcsscrt (las husschcn ..
erhoht (ich Uraitcaustanci
ucrhÃ¼tct l(ram[)fa(icrn .. ..
bciÃ¶rclcrt (lic Milchsckrction
heilt
dEZLltlgt klllclit uor rien Qualen, iiic clic Mutterschaft
oft mit sich bringt, was einc Gnmcnge Zeugnisse bestÃ¤tigen, uncl iliese gÃ¼nstigen [imstanilc wirken naturgemÃ¤ÃŸ auch
uartcilhaft auf (las :u erwarteniie llincl ein. diese beobachtungcn machten uicle hlÃ¼tter unil berichten, (tail [tail-jo-liiniler
weit gesÃ¼niler, krÃ¤ftiger entwickelt, hÃ¼bscher uncl hcitercr sinil, als ihrc Ã¤lteren l(in(lcr, ilie ohne [karl-_fo geboren wurÃ¤en.
keine |(rankhcit, i/crkrÃ¼ppclungcn
oÃ¤er anornalc ocicr pathologische Zustanclc -* .. -- .-
7'ausena'a una abermusenrie uarr Nuer/eennungen aus alien l/ak/eskrersen/ Gexrii/'t anal begutachtet um: heeuarragertÃ¤en
zii-22er- um! Nm/essaren, a. a. mit grogen: Zejakg angewamjt an einer Kutschen k/niuersi'tÃ¤ts-Mauen -Xkinike.
'fl klasche l'lh. 20.-
'/, kluche l'lk. |1.-
'/. flasche [tik. 6.-
Zu bcaichcn clurch alle hpothekcn, Drogerien, Zanriagistcn uncl Kcformgcschaftc oiier clurch
[Lack - .10 -Uersancl
uncl kopenbaÃŸen.
:In: Jamba-rs â€ž23:3,
hncrkcnnungcn Ã¼ber [Lao-_for
jeaer berichung uon tier behÃ¶rcle gefÃ¶rclcrt wer-ich. Geracle ich kenne clie
hngriiie gegen 'karl-lo in uerschierlenen meriiainischen una pharmaeeutischcn
Zeitungen uncl habe selbst (iic erste l-'lasche [Larl- o mit gemischten GefÃ¼hlen
gekauft, aber heute, nachiicm ich (len l-:rfolg iron ati-lo selbst erprobt habe.
steht es fiir mich fest, .lab Karl-10 ein Ziegen fÃ¼r iiie wcrÃ¤encle Menschheit ist.
li. klermsen,
lnhaber Ã¤cr hntigallin-tk/erkc :: pharmaaeulischc kabrik.
hriciirichshagen i. el. Mark, 18. _full 1917.
. . . . . . . ihr [karl-lo ist fÃ¼r uns hrauch, aber auch in eiicser schweren
Zeit fÃ¼r unser geliebtes Vaterlancl ein groÃŸer Zegen. [Ls wirrl uns clurch aicscs
alle Kngst iror einer [Zntbiniiung genommen uncl claiiurch oem UeburtenrÃ¼ck-
gang entgegen gesteuert. - li/lÃ¶gc KaÃ¤-fo nur recht uerbreitct werclen - ich
weritc es empfehlen, wo ich irgcnrl kann.
l)icsclorf b. li/lagÃ¤eburg, l(ur:estr. 4. l'rau kreistaiik.
dr. otto 'l'h. 8. pri'atiloaent an eier llniiiersitÃ¤k beit-'ï¬g schreibt
unterm 10. litlÃ¤ra 1016 Ã¼ber clic Wirkung cies [karl-hr bei seiner Gemahlin
folgenÃ¤es:
l)as [Jelinclen bci :wei uoraufgcgangcncn Geburten ohne Kari-_fo war bei
eier ersten [cialich, bci cler letaten sehr mangelhaft. 'Die erste Gebur _war
eine l-'rÃ¼hgcbui-t; iiic :weite claucrte 677 ItunÃ¤en unter hnwcniiung iron ange,
dlarkose unit mit l-liifc uom .Kr-at. - ln cler letrtcn Zchwangerschaft, ehe Kari-lo
eingenommen wurclc, war (las Zefinilcn sehr schlecht, ti-pisch ncruÃ¶s una
ZiehunglÃ¼cklichfÃ¼hlcn. - "ach etwa 10-14tjgiger Knut-entlang eles 'karl-lo
allgemeines Wohlbefinclen, fast keine neritÃ¶sen [Zrschcinungen mehr, nuklÃ¤llig>
ZichglÃ¼cklichfÃ¼hlen. w *fl 'l'eil einer hiaschc [Karl-,fo wurae innerhalb ("kochen
an ewenÃ¤ct. Die Geburt eiauertc 4'/, Itunrlcn; wirkliche Schmeracn: '/. Itunitc;
ta cllos glatte Wehen, iiic nicht als wirkliche Zchmcracn empfunrien wurrlen,
gingen 37. Itunclen uorher. - das Wochenbett ucrlicf uollstÃ¤nÃ¤jg normal.
hm 7. "l'agc konnte etwas aufgestanelen werÃ¤cn; am neunten sogar 1/, *l'ag
auf. - Ls war sehr reichlich hiahrun uorhanelcn; gar keine flasche. - der
kimintelnikmek, 'len ich 'an' 'karl-jo eliarnnicn habe, war glÃ¤naenit.
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/4 3n k3nn in (lem Ableink cler Weltge8ebiei1te einen [(3mpk 2mi8eben leiee (mei W3tecie /
// WNben, l)ie Lntxx/ieklemg eier W3terie eimgreilt (iie Lntleicltmg eier eingeb0renen nieeleren X
N ln8tinkteâ€ž eien *krieb (ler [ZrnÃ¤brtmg- (ier k/ermebrtmgx (ler lierr8ci18ttcbtx eiie Lntwieklong F
X eier lelee umgreilt eiie [Wille (ier k/erZeicbe (iie8e8 ()b308 70n wicler8treitenclen UrÃ¤ï¬en :tt iiber- xi.
/ Winclen (lurcb gr06e prinZipien: Serecbtigkeiy b/len8cbenxx/iireie/ breibeit, l)er l(3mpl* 2Wi8ei1en /
X leiee (mei W3terie w0gt 3ul uncl 3b. k/On einem Fort8cbritt im Zinne einer Zemebmenclen 4
x Werbe88eremg eier Se83mtl3ge (ler l(ultnrmen8ei1beit k3nn m3n W0bl niclit reclenx W0l1l 3ber F
// 70n einem b0rt8ebreiten- ei38 eiie lebengebenclen Wii-*lebte ei0cb 3llmÃ¤blicb unei fiir immer lÃ¤ngere //
/ Zeit 0b8iegen [36c Ã¼ber clie lebenbemmenclen. /
> l)ie gegenxe/Ã¤rti e Ituncle rttlt n3>1 einer l3ngen [mei lÃ¼reiiterlieiien kierr8cb3lt eier KrÃ¤fte eier -
/ lVl3terie Wieeler 3U ei38 eiringenciZte eiie l(r'3'lâ€œte (ier leiee Zur Wirk83mkeit. l)er Seel3nke eie8 X
X k/Ã¶lkerboncieÃŸ eier (lie g3nee beeitige Wen8eiibeit 3ugenblicklicb be8cbÃ¤liigt, i8t eine (lie8er leieen - F
Y eine 8ebr 3lte lclee- iiber eiie (lie Vr3ktiker (mei Opportuni8ten immer be80ncler8 gern gelÃ¤cbelc //
> b3ben. l)er ()p])0rte1ni8mt|8 i8t gen3u 80 3lt wie eier leie3li8met8- unei (lie (Je8cbicbte bePei8t- F
X l:ie/ie cler l)bil080pb Winecljelb3xei >80 (18316?: ge83gcti1 b3b eiÃ¤3Ã¶ Lie [>3r31ei0xie3 70]? lbettte l(eiie NJW; Z
y ' 4*â€œ (77,44 eiten u0n m0rgen 8in . ti 38 3u8tre c M3r (i erxmm en/ ie eigi0n8 riege 8in
Z d N: 8cblielilieb 2o Lneie geg3ngen. l)ie [Z 0ebe eier eiyn38ti8cben Lrbk0lgekriege Wurele 3bgel58t F
Y eiur(b eiie [Zp0ebe eier n3ti0n3li8ti8ei1en [eie'len8eb3ï¬, Fiir jenen groÃŸen [(3mpl7 2Wi8ei1en leiee /
/x (mei W3terie- '011 (lem Wil' 8pr3cben7 beelecitet ein [3brbetneiert wenig. 7
[in g3n2en Wirei m31) 83gen kÃ¶nnem ei36 (lie l(riege innerb3lb (ie8 eur0p3i8eb-3merjk3ni8eben -
l(t1lttirkrei8e8 in (ler bleib-Zeit immer 8eltener gext/0reien 8in(l, l)38 8ecli2ebnte uncl ei38 8ieb2ebnte
l3brbnnelert k3nnten k3ttm ein brieeien8j3brx (lie Keligi0n8kriege (i3tierten mebr 3l8 eirei Wen8cben- X-
3lter/ eier Me8tl3li8Ã¤ie [Irieeie- eier 8ie in (ler leierlicb8ten l70rm 3nge8icbt8 eine8 3llgemeinen
[Ir8cbÃ¶pltmg82et8t3ncle8 3b8cbl0lz- Wureie 80l0rt eiurcb ei38 [Zr3nkreiei1 barbie-i 8 xlx( gebrocben.
l)38 3ebt2ebnte l3brbemeiert br3cbte ei3nn WCUiJZfCUZ eine kleine Leibe 'on ?rieeien8j3bren7 ei38
neunZebnte l3brbeineiert bereit8 :xx-ei grobe [Irieeien8ep0cben- n3ei1 1815 uncl n3ei1 1871, le
8eltener (lie Kriege wureienl cle8t0 gr3et83mer onei vernicbteneier 8inei sie lreilicb eworeienf-
eiie leircbtb3re Zer8ei1metteretng eier ge83mten enr0 3i8cben Uolk8xe-irt8cb3li ciurcb eien eltkrieg
i8t eier ei1r0ni8eiien Nereleneiung in (ler lZp0eiie eie8 ÃŸreiÃ¶i jZ'ibrigen l(riege8 mineie8ten8 ebenbÃ¼rtig,
W361 jeeier groben elir0 3i8ei1en l(rieg8ep0cbe b3t (l38 Ã¶lkerrecbc unei mit ibm eier VÃ¶lker-
bonei8geei3nke einen gr0 en DeiÃŸcbxytmg genommen: n3cb eiem l)reilligj3brigen l(rieg eittrcb
l-lug0 (Zrotiet8- n3eb eien l(rie en bueixoig8 )(lk/. einreb Abbe Z3int-l)ierre, (ler :nerZt einen 3u8
yierunciZxWnZjg 8t33ten nnei t33tengretx>pen be8tebenelen VÃ¶lkerbunci emplablx n3e:b eien U3p0-
le0ni8cben l(riegen einreii ein OOppLltLZZ 70n 8eiten cler regiereneien WÃ¤cbte einrcb eiie â€žbleilige
Delli3n2" uncl (lie 70n ibr 3u8gebeneie l:0lge 'on l(0ngre88en unei i(0nieren2en eie8 eur0p3i8cben
l(0n:erte8,- U0n 8eiten (ler eiem0kr3ti8cben lelee (iurcb (lie eur0b3i8Ã¤i-3merik3ni8ci1e VriecienZ-
bexe/e ung- eiie- '0n eier l(rieg8ep0ebe 8eic eiem l(rimkrieg ZurÃ¼ckgeeirÃ¤ngd n3ei1 eier SrÃ¼nÃ¤ung
cie8 [Zenwcben Keirbe8 wieeler mÃ¤cbtig ein8et2te. l)er Vriecien8xe/ille 70n beette Ziebt 8eine be8te
l(r3ï¬ ger3ele 3(18 (ler eietrcb3t18 neuen 73t83cbe- ei36 3lle lÃ¼brenclen "3ti0nen im kriege ge-
8t3neien b3ben. l)er VÃ¶lkerbemei erwÃ¤cb8t n3ei1 eiem GeZete eier DaleinÃ¤tneierlolge '0n 7be8e
uncl UntitbeZe iiOtK/eneiig 3(18 (lem k/Ã–lkerkrieg. l)er k/Ã–lkerbemcl8geei3nke i8t ger3cle in l)ee.|t8cb-
l3nei 7011 eien ?OrnebmZten Sei8tern- l(3nt- kiebtel Zebelling- [Ã–rieclrieb (ii8tx Alexxzneier 7, littmboleit
ti. 3.- entxx/iekelt (mei 'erke'inclet W0rclen- (mei eiie8e [Leibe lÃ¤lit 8iei1 WÃ¼reiig f0rt8ec2en bi8 Zu eien
l-letttigen- 3n eleren 8])ll22 W3ltber Zel'iÃ¼eking 8tebt. Der VÃ¶lkerbunei8gecl3nke b3t eiie groÃŸe
WeltgeZeiiicbtlieiie Dulgxzbe- (lem Wettk3mpk (ier Unlteirn3ti0nen7 eier 3l8 80lcber Weiterbe8teben
mnli- eiie nelle men8ebliebe l70rm 2e] geben- eiie eiie 83rb3rei (ie8 l(riege8 eier *kecbnik (mei (ler
W38ebinen 3u88cblielit. 80llte eiie8e8 niclit elingen- 80 geben ciie VÃ¶lker [Zur0p38 (lem [Tibe-
lnngen8cbiek83l entgegenx tmcl eiie Mette elt- Kmerik37 U/il'Ã¤ 8ieii plÃ–tZlieii in eier tr3etrigen
b3ge [KÃ¶nig [ZtZel8 bebneien, (ler eien 8rttelerm0rel niir n0cb beaeeinen k3nn.
D318 (lem tiel8ten [Zlenei ble'ibt (lie berrlicb8te liolineing. 6er3Ã¤e ei38 neeie l)etit8cbl3n(l b3t
eiie Weltmi88i0nâ€ž (lem MÃ–lbLfbUUÃ„ZZLÃœZUkLï¬ in 8einer W3brb3lten (mei gerecbten Vorm Zur Noll-
eneinn ZU 'erbellen. l)ie b/len8cben Wereien nicbt in ein p33r l3bren be88er- 3ber (lie men8cb-
lieben 8b/erkebr8l0rmen entwickeln 8icb- (mei ei3r3ul7 k0'mmt e8 3n. Weleb eine gr06e 73c kit/:tr
(lie l)eirei1le'ibrtmg eier (Jleieiibeit 3ller Zt33t8be'irger '0r (lem 6e8et2l Duell ï¬ir eiie FulturyÃ¶lker
801l e8 eine 80lcbe Sleicbbeit einei ein 80lcbe8 6e8et: geben. Nelcb eine gr0lle 73t W3ren eiie
>b8cb3litmg eier l70lterâ€ž (iie Zkl3'enem3n2ip3ti0n- eiie 83tternbeireiangl l)ie Fulcurx-Ã–lker 80llen
ein8t gleicbl3ll8 nieiit mebr eiie [I0lter cle8 l(riege8- nieiit mebr (iie liÃ¶rigkeit- niebt mebr eiie
Zkl3x7erei kennen. L8 g3b eine Zeit- in (ler m3n ieÃ¤e 45.1"( 70n Arbeit88cbute (mei .Urbeit8-
fiir80rge fiir ene-38 Utopi8ti8cbe8 bielt. l-ieette- 3n einer &il/eltxe-encley Wie e8 8eit *legen cler
k/Ã–lkerxWnÃ¤ere-ng keine gegeben b3b i8t (i38 UnmÃ¶gliei18te (l38 b/lÃ¶glieb8te.
l)ie l(e1ltetrmen8cbbeit 8tebt 3m Zeileirlexe/ege, l)er eine Newer le'ibrt Zum l30l8ci1ex1i/i8mu8x
eier 3neiere Zum w3bren VÃ¶lkerbemei. [in8ere ge83mte lagenei- ger3eie (lie gei8tig8te einei beg3b-
te8te- i8t Â»*0n einem tiefen (Lkel ergrillen '0r eier Nele in eiie 8ie bineingeb0ren Worclen i8t-
clie8e Welt (ier eg0i8ti8cben- gen/inngierigenl m0reiltt8tigen Sroll8t33ten- (iie :um 70rteile '011
Wenigen b/lilli0nen in8 Llenci Mix-Zen uncl ibr Werk eiurcb 8ebÃ¶ne [Zeklxtme8ebilclerx wie l)3tri0ti8mu8
0eier l)bilZ-1ntbr0piex Vereieeken. 80 i8t e8 n3tiirlicb- ei3li ein grober lei] eiie8er lagenci bneiet-
clie8e Welt 8ei (le8 [lnterg3nge8 Wert. l)ie8e Welt mul? iiberueunrlen wereien- 80 83gen Mir
3ttei1x 3ber nicbt einrm (iie b/littel r0be8ter (Jew3lt83mkeit- (lie j3 im (jrtmcle nur eiie 3lten Mittel
8inei- 80neiern einreii W3neilemg (mei Lntxyicklnng. l)er k0mmtmi8ti8cbe Sei8t i8t (ler Gei8t 0bn-
mÃ¤cbtiger Ueg3ti0nâ€ž (ler nur im l(r3mx)l uncl im Zcbrei 8icb 3(18Ziteire'icken i7erm3g. l)er Seien
Ã¤e8 w3bren k/Ã–lkerbeineie8 i8t (ler 8cbÃ¶pleri8cbe (mel b08itii/e Sei8t, Weir i/0n ibm 3(18 k3nn
(lie gr0be &il/3neilt1ng ge8cbeben. - )e beiliger eiie8e ÃœberZettgttng in em8 i8t. eie8t0 8mmer2lie1ber
i8t ei38 LrlebniZ (ler letZten 73ge: (lie [Drieclen8beciingemgen '0n Ner83ille8. b/lit einem 80lei1en
[Irieclen k3nn eier 80l8cbeq/i8met8 3ul* (lie l)3tter nicbt 70n [Zur0p3 lerngeb3lten werelen. [Zr
reeiitlertigt ntir 8eine 8cblimm8ten Dnkl3gen. [Line 80lcbe Welt WÃ¤re niebt nett- WÃ¤re niebc
jugenellicb- WÃ¤re niclit Were 'erteieii t tinei geliebt Zn Werclen. l)ie Merbleneietng (ler Wetcbt-
b3ber '/0n Ã„/er83ille8 l0reiert (l38 Weltgericbt ger3eie2ti ber3tt8, Geier 80llte 8ie nicbt el0cb im
letZten .Zeitgenbliek eier Eei8t eie8 W3bren Ã„/Ã–lkerbtmeie8- (ler Sei8t (ier W3nelluY [mei (ler
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38 k/Ã–lkerreebt W3!â€œ bi8 jetZt >38 Ztiefkin> (inter >en Wr8cbie>enen l)i82i[)linen >er Ke>1t8
Wi88en8>13lt. l)38 bing mit 8einer (Ze8cbicbte 2u83mmen. l)38 Kltertnm iin> >38 Mittel3lter
b3tten 70n >ie8er Ni88en8>i3lt wenig gen/Wk. [Ireilieb- 3l8 >ie grie>1i8>1e Xnltor 3(1l* >er l-lÃ¶be
ibrer LncU/icklung 8t3n> c1n> in einer ent8pre>ien>en Mille leben8xr0ller (Jemeimx/e8en 3nf >er
rie>qi8cl1en lâ€œl3lbin8el ibren iKil8>riick l3n>â€ž i8t >ie 8>1ie>8geri>1t8b3rkejt nnter >ie8en grie>ii8>1en
?t33ten 8>10n Weit entwi>telt geixxe8en, ])38 b3ben (m8 >ie er8t in >er nene8ten Zeit g3n2
erl0r8>1ten grie>1i8>ien ln8>1rilten gelebrt- uncl VielleiÃ¤it Wir> b3l> ein neuer Gei8t in un8eren
8>nilen >en geni3l8ten grie>qi8>1en Zt33t8m3nn l)erikle8 >er )i1gen> ni>1t nur 3l8 (len gr06en
l)em0kr3ten- 80n>ern 3u>1 3l8 >en gr06en p3Zili8ten riilimen, >er perikle8 exr/e8en i8t. Fiir
>ie8e Zeite 8eine8 WeZen8 b3ben un8ere lrÃ¼beren 6e8>ii>1t8k0r8>ier lei>er kein er8t3n>ni8 geb3bt.
Ãœber >38 rein 3U( W3>1t 3W e8tellte rÃ–mi8>ie Weltreicb b3t >ie8e >n83t2e Wie>er Uer8>iliingcn.
])38 Wineletlter 8et2te >ie8e >ee >e8 Weltreiclie8 33|: 8eine Dirt l0rt- nn> 80 konnte >er Ge-
>3nke eine8 878tem8 '/0n Ke>1t883t2enl (lurcb >38 gleiebbereebtigce 8t33ten mitein3n>er oerbun>en
MÃ¶ren- ni>it Wilkommen, [Zr8t 3l8 >ie mittel3lterli>1e Welt Zerl3llen W3() g3b king0 (3r0titi8
>er Welt >er Wen8>il1eit >en gr06en Se>3nkeni >36 unter >er) Zt33ten eine Ke>it80r>nnng
berr8>1en mii88e7 wie unter >en ln>i7i>cren. ]3mmer nn> Llen> >e8 l)rei6igj3brigen Friege8
x73ren >ie 8eeli8>1e [Zrf3brnng, 3118 >er >ie8er Se>3nke bei (Jr0tiu8 geb0ren i8t, ln>e88enâ€ž
80l3nge >ie 8t33ten niclit 2U einer bÃ–beren 0rg3ni8ierten Semein8>13lt Zn83mmengel36t NÃ¤f?"-
k0nnte >ie l>ee >e8 MÃ–lkerre>ite8 8i>1 niclit 3cr8xx/irkenâ€ž >enn e8 leblte >ie (lie Zinb3lcung >e8
VÃ¶lkerremte8 g3r3ntieren>e W3>it. l)38 UerbÃ¤ltni8 2Wi8>1en Kecbt iin> W3>1t gebÃ–rt Zu (len
rei270ll8ten pr0blemen >er Ke>1t8pl1il080pbie ])38 [Zecbt m36 n3>1 nn8erem 8i11li>1en [Im lin>en
Ã¼ber >er W3>1t 8tel1enâ€ž 3ber 3n>erer8eit8 be>3rl n3>1 nn8erer [Zrl3lirnng >38 Lem( >er 3>qh
um Mirkli>1 2U gelten- (l, l1. >ie beben8xrerl13ltni88e Zn beberr8>1en. Un> 3n einer 80lcben 0rg3ni-
8ierten M3>1t b3t e8 >ern MÃ–lkerrecbt bi8l1er gelelilt. l)38 U731" be80n>er8 8>1limm im Zeit3lter
>e8 Ab80luti8mn8- W0 >er Ke>1t8ge>3nke (iberli3cr t 3m 80>en l3g, [Jin nene8 Zeit3ller bereitete
8i>*1 >3nn x70r rnit >er ir3nZÃ–8i8>ien Lex-0lnti0n. Ber >ern0kr3ti8>1e (Ze>3nkeâ€ž >er (len Zt33t im
lnnern niclit mebr 3nl7b3nt 3M >er W3>1t >e8 blerr8>qer8- 80n>ern 3nk >er lclee >e8 Gemein-
Millen8â€ž 8tel1t im eng8ten Zt183mmenl13nge mit >er l>ee >e8 Ke>1t8. [ln> >e8b3lb i8t e8 kein
Zul3ll/ >36 8>10n >ie lr3n258i8>1e Lexr0lqti0n >ie l-lerr8cl13ft >e8 Ã„/Ã–lkerrecbte8 >ur>1 eine Zocie'te'
>e8 U3ti0n8 xWrbiirgen Wollte. [)ie Srim>l3ge fiir eine Nelt0rg3ni83ti0n- >ie 80mit >ie l7r3n-
258i8>ie [Ze'0luti0n gegeben b3tte- erlnbr >3nn eine We8entli>1e k/er8t3rkiing >nr>1 >38 Zeit3lter
cler Weltwirc8m3ï¬, l)36 Weltxx/irt8cb3li un> Weltorg3ni83ti0n k0rrel3te Zegriile 8in>â€ž bÃ¤tLe m3n
eigentlieb 701* >ern Weltkriege begreifen mii88en, ln>e88ena >ie *[*en>en2en >e8 U3ti0n3li8mu8 nn>
>e8 [rn eri3li8mu8 lie6en >ie8e Zin8i>it ni>1t 3i1lk0mmen. l)er M3ti0n3li8mn8 Zeitigte iiber3ll einen
Dunkel? >er 3n >ie [elite erinnert! >ie Dri8t0tele8 8einem Zeltiilen >ern jungen Dlex3n>en g3bâ€ž
er 80lle >ie Srie>ien betr3>1ten &vie 8eine Zrii>er nn> Freun>er >ie 3n>eren W3ti0nen >3gegen
Pie >ie *kiere un> 963n2en, (incl >er lmperi3li8mci8 8trebte n3>1 immer grÃ¶6erer rÃ¶nmlicjier DW-
>ebnnng >e8 8t33tli>1en klerr8>i368gebiete87 w0r3ti8 >3nn n3tcrrgem36 [(0nllikte ent8teben mir6ten.
lmmerbin U731* >38 VÃ¶lkerrecbt in 8einer Lntxxsicklnng 8>10n x20r >ern Weltkriege Weiter, 3l8 >ie
80gen3nnten Sebil>eten 3bnten- >enn >ie 7r3gik >e8 VÃ¶lkerrecbt8 liegt >3rinâ€ž >36 >ie gr06e
Menge 8i>1 (fir >38 k/Ã¶lkerrecbt er8t im l(riege ZU intere88ieren beginnt. ln Mirklicbkeit b3tte >ie
Weltxyirt8>13ï¬li>qe Inka/icklqng >ie Kulturl3n>er 8>10n mit einem "UZ intern3ti0n3ler 7erkel1r8- l
VertrÃ¤ge um8p0r1nen. lm lern8ten Winkel >e8 l)ent8>1en Kei>1e8 xx-3rf je>er beriibigt _8einen Zriel*
in (len 908tk38ten un> PURE >36 er in >em lrem>e8ten Lr>teil 8eine 8e8tellcing l3n>. Un>
in [ir3nkï¬irt 3. W. l'0'8te m3n eine [i3brk3rte- mit >er m3n bi8 peking rei8en k0nnte. Z0
b3tte 8i>1 3nl: 3llen einZelnen Gebieten >e8 Nirt8>13ï¬li>ien beben8 eine Geltung >e8 VÃ¶lkerrecbte8
>ur>1ge8et2b 3ucb 0bne >36 eine p0liti8>1e ()rg3ni83ti0n >er [Ãœiltiirxx/elt mit ent8pre>1en>er inter-
n3ti0n3ler Lxekntiye V0fl13l1(l6l1 W31', iÃ–tllercling8x W0 e8 8i>1 nm >ie gr06en l)r0bleme in beZng
3(1l* >38 8t33cenleben n3>i 3(16en b3n>elte, W3r m3n nocli niclit 80 Weit! 8i>1 >em [Lemte un-
be>ingc Zu nnterxx-erlen. *Ã–tn83t2e Zur 3b80liiten l-lerr8>13ï¬ >e8 k/Ã–lkerremt8 (lureb eine juri8ti8>1e
0rg3ni83ri0n >er Welt g3b e8 lreilicb 3n>1 bier 8>10n >l1r>1 >ie erl0lgreicbe Arbeit >er l*l33ger
[(0nleren2en. M3l1ren> ur8priingli>1 >er Feb>eg3ng >38 einZige Mittel :nr Lnt8>iei>ung '/0n
Zt33ten8treit unterein3n>er gexr/e8en W3r7 8tellte >er M33 er 8t33tenyerb3n> (len WÃ¤cliten 8>10n
>en Kpp3r3c eine8 Welt8>iie>8geri>qt8 Zur Verfiigung, ist" >36 >ie8e8 Z>iie>8geri>1t lei>er 3crl**
k3kult3ti7e [(0mpetenZ be8>1r3nkt &min 80 >36 e8 im freien Zelieben >er Zt33ten 8t3n>/ 0b 8ie (len
ÃŸeb>eg3ng 0>er >en [Zecbt8g3ng WÃœlilLti W0llten. Die lZrl3brnngen >ie8e8 [(riege8 xyer>en nun
(lui-cb (len 75lkerbl1n> (len >u8b3u >er Nelt0rg3ni83ti0n berbeiliiliren. 8ie Wer>en 8ie berbei-
fiibreny 80 Wenig 7erbei6en> beine >ie er8ten Mer8n>ie >e8 >u8b3ne8 3n>q 3u88el1en mÃ¶gen. Nie
im lnnern >e8 einZelnen 8t33te8 einm3l >er 73g gek0mmen i8t7 x70 >er Ke>it8g3ng >en [Ieb>eg3ng
Uer>r3ngt b3b 80 Wer>en >ie Zt33ten im k/*Ã–lkerbiin>8i/ertr3g l0rt3n >ie 0blig3t0ri8>1e Merpllicbtnng
3ul7 8icl1 nebmenâ€ž je>en l(0nllikt '0r irgen>ein intern3ti0n3le8 [Drum :i1 bringen. Un> eine Woltl-
ge0r>nete intern3ti0n3le [Zxekiitix-e Wir> fÃ¼r >ie [Zinb3ltung eine8 80l>1en intern3ti0n3len Kb-
k0mmen8 80rgen. Dam eine intern3ti0n3le (Je8et2gebnng Wir> innerb3lb >e8 VÃ¶lkerbnn>e8 mÃ¶glieb
8ein. 8ie Nir> >em VÃ¶lkerrecbt (len 8>1W3nken>en ()l13r3kter bl06en Gew0bnl1eit8re>ite8 nebmenr
(len e8 beute n0>1 7ielf3>1 b3tx nn> 8einen bwrmen >ie Zielierlieit >e8 ge8>1riebenen Ke>1te8 geben.
80 Wir> >er Ã„/Ã¶lkerbnn> >38 Ã„/Ã–lkerremc 3llen 3n>eren l)i82iplinen >e8 Ke>1t8 ebenbiirtig m3>1en.
[)3mit 3ber Wir> in >38 Seb3n>e >er Ke>1t80r>nnng er8t >er Z>1ln68tein eingelÃ¶gtr irn> er8t >3nn
Wir> >ie Zermiirbte b/len8cbbeit unter l)3>i nn> 63m >ie8e8 Eeb3u>e8 in Zi>ierbeit Polinen kÃ¶nnen,
])38 [Zecbt i8t 8einem We8en n3>i eine innere Linbeit. Un> 80l3nge >ie blerr8>13lj >e8 [Zecbte8
n3>1 3n6en ni>1t ge8i>1ert wan W3r >38 Keebt 3n>1 im [nnern gelÃ¤br>et. Welcbe ent8et2licben
7erxyÃ¼8tungen b3t >er Frieg 3u>1 im lnnern >e8 Zt33te8 3nl >ern Gebiet >e8 Ke>1t8leben8 ge-
8>13llenl [ln8ere [Zrl3l1rcrngen mit >en Zp3rt3ki8ten bexr/ei8enâ€ž >36 >er Krieg gÃ¤nZlieb ungeeignet/
ein intern3ti0n3le8 Ke>1t8mitlel >3rZi|8tellenâ€ž im letZten Griin>e n3>1 >er keine >e8 gr06en rn88i-
8>1en 802i0l0gen Moviecdq/ Wirklicli mir eine ?Nm >e8 83n>iti8mn8 i8t- Zu >er m3n >ie Zt33t8-
bÃ¼rger lieber ni>1t erZieben 80llte. l)en iin8 8iegrei>1 gegeniiber8telien>en kein>en 8>1eint beute
n0>1 je>e8 7er8c3n>ni8 >3liir Zn leblen, Ãœber >ie W3tnr >er l)inge i8t 8t3rker 3l8 >er Wille
>er Wen8>1en nn> be8jegt 8>ilie6li>i immer ibren Unyer8t3n>. l)ie 1:**0lgen >e8 Weltkrie e8
xyer>en eine Kijekkebr Zum 3lten 878tem >ur>1 >ie Nucbt >er 73t83>ien unmÃ¶glicb m3>1en, ie
Zntoyicklung :ur blerr8>13ï¬ >e8 75lkerre>1te8 im 75lkerbnn>e i8t mil: >ie l)3uer ni>it mebr
3uk2ub3lten. 8ie Wir> >38 8>15ne NN( >e8 [(3i8er8 lx-l3re .Karel erfÃ¼llen, >36 >ie 'er8>1ie>enen
Zt33ten 8i>t Zuein3n>er 'erb3lten wie >ie [Nic->er einer Zt3>t. '
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"vom Wit-v. (cite :16mm MM QOQUOW (8m Dom()
ie jeteige Kegierung (les gleicben Ztaates. (lessen ablebnenÃ¤e l-laltung
[)auf (len bei(len l*laager FrieclenskonferenZen einen niclit unbetrÃ¤Ã¤it-
licben *feil (ler 8(bul(l am Ausbrucb (les Weltkrieges trÃ¤gt. bat jetZt
(len Lntwurf einer MÃ¶lkerbunÃ¤verfassung verÃ¶ffentlicbt. (lessen Merwirk-
licliung in vieler l-linsicbt fÃ¼r (lie nÃ¤cbste Zukunft (las [(leal aller aufricb-
tigen FaZibsten uncl Freuncle (ler MolkerverstÃ¤nÃ¤igung sein wircl. lcb
meinerseits eracbte es je(lenfalls als meine FlliÃ¤it. als neutraler Faaifist
uncl Molkerrecbtler Ã¶ffentlicb Zl] erklÃ¤ren. (lali (ler Molkerbunclentwurf
(ler (leutscben [Legierung niclit nur sebr viel besser ist als (ler jetZt in Faris
angenommene MÃ¶lkerbunclvertrag. son(1ern (lali (ler (leutscbe Fntwurf aucb
(len M0t'2ll8 vor (len MorscblÃ¤gen (1er ofbZiellen bollÃ¤ncliscben. skancli-
naviscben un(l scbweiZeriscben Fxpertenkommissionen verclient. ja. aucb
vor (ler grolien Mebrbeit (1er wÃ¤brencl (les l(rieges von rivater paZi-
bstiscber uncl vÃ¶lkerrecbtlicber Zelte vorgescblagenen MolkerbunÃ¤entwÃ¼rfe.
Der (leutscbe Fntwurf Zeigt beson(lers neben (liesen punkten. (lie mit (len
neutralen Frojekten Ã¼bereinstimmen. in Zweierlei l-linsicbt einen be(leuten(len
Fortscbritt aucb (len, neutralen MorscblÃ¤gen gegenÃ¼ber. Der entworfene
Mertrag Zeigt erstens. (lab (lie jetZige (leutscbe Legierung sicli voll-
kommen (ler Wabrbeit bewulit ist. (lie besonÃ¤ers (ler so verclienstvolle
paZifistiscbe MorkÃ¤mpfer Dr.Alfre(1 l-l. Frie(l immer bervorgeboben bat:
(lali es nicbt genÃ¼gt. ()rgane :u scbaffen Zur friecllicben Frlecligung
scbon entstanclener 1(0nflikte. s0n(lern (lab man besonclers auÃ¤i ver-
sucben muli. (Lem Fntsteben von internationalen Konflikten vorZubeugen
uncl eine internationale positive Zusammenarbeit Zu verwirklicben. [incl
Zweitens ist (ler (leutscbe Fntwurf (ler erste ofbaielle Mersucb. (lie Mer-
wirkliÃ¤tung (les (lemokratiscben Frinaips aucb im internationalen politiscben
Neben :ur DurcbfÃ¼brung Zu bringen.
lâ€œlinsicbtli(b (les ersten Funktes entbÃ¤lt (ler (jeutscbeMolkerbunclverfassungs-
entwurf nicbt nur [Jestimmungen Ã¼ber AbrÃ¼stung un(l Arbeitergeset: ebung
- welcbe 7bemata aucb im Zcbweieer Fntwurf un(l im Fariser Eertrag
bebanÃ¤elt werclen - s0n(lern er ist (ler eineige ofbeielle Morscblag. (ler
aucb (len internationalen Zebute (ler Lecbte (1er nationalen MinoritÃ¤ten in
bÃ¤nclern mit ge'miscbter NationalitÃ¤tsbevÃ¶lkerung ausclrÃ¼cklicb proklamiert
uncl Kecbtsmittel Zur ZekÃ¤mpfun (1er verclerblicben Wirkung (1er biet:-
presse vorscblÃ¤gt, [incl (locb sin geracle (lie UnterclrÃ¼ckung von ZÃ¼rgern
an(lerer NationalitÃ¤t uncl (lie falscbe 8ericbterstattung Ã¼ber *faten eines
fremclen Molkes eine (ler bÃ¤ufigsten 1(0nfliktursacben gewesen. ln (lieser
8e2iebung (larf aucb eine kritiscbe Zemerkung nicbt unterlassen werÃ¤en:
Der [Zntwurf entbÃ¤lt lei(ler keinerlei Lestimmungen. (lie (las Zelbstbestim-
mungsrecbt (ler Volker in Zukunft gewÃ¤brleistet. Mit Kecbt bat scbon
(lie ..Frankfurter Zeitun " auf (liese (.Ã¼cke bingewiesen. - Aucb fÃ¼r (lie
positive Aufgabe (les v5 kerbuncles bat (ler (leutscbe Fntwurf mancbe wert-
volle Anregung. (lie ibn Ã¼nstig von (len an(leren Frojekten unterscbeiclet.
lnsbesonclere sincl '(ler eil Ã¼ber (las wirtscbaltlicbe Zusammenleben (ler
MÃ¶lker uncl (lie gan: allgemein gebaltene bestimmung Ã¼ber (lie Fllicbten
(les M'o'lkerbuncles Zur Garantie einer bumanen l(olonialverwaltung be-
grÃ¼ÃŸenswert. l(ein MolkerbunÃ¤ kann aber seine Filicbt als ..Arbeitsgemein-
scbait (ler Molker" - ein Ausclruck. (len cler (leutscbe Lntwurf mit [Ze-bt
von professor Menclelssobn-Zartbolclv aufgreilt un(l gebraucbt. um (lie
positive Aufgabe Zu kennaeiciinen -* wabrbaft erfÃ¼llen. wenn er niclit auf
(lemokratiscber ()runcllage aufgebaut ist. (.lncl bier komme icb auf (las
blau tverÃ¤ienst. (les (leutscben Fntwurfs: (len Mersucb. (len Fariser Zuncl
(ler egierungen mit Zeibebaltung (ler ZouverÃ¤nitÃ¤t (ler einZelnen 8taaten
in eine wabre Weltclemokratie umZugestalten, - Wenn ein Molk mit
Leobt beansprucben will. eine Demokratie Zu sein. so ist (lafÃ¼r notwenclig.
(lab (las Molk selbst - un(l Zwar meistens (lurcb seine (lirekt von ibm
gewÃ¤blten Molksvertreter - (lie souverÃ¤ne gesetZgebencle Macbt ausÃ¼bt.
un(*l (lab (lie ausfÃ¼brencle Macbt (ler Molksvertretung verantwortlicb ist.
Dali clafÃ¼t* notwencli erweise (lie grÃ¶ÃŸte ()lfentlimkeit in (ler nationalen
politik berrscben muÃŸ. so (lali sicb (las Moll( (laclurtb eine Meinung in
voller Freibeit uncl Zamkenntnis bilclen kann. ist ebenso wicbtig wie (lie
Notwemligkeit. (138 (lie Mebrbeit (las lZecbt baben mulz. seinen geseta-
mÃ¤liig gebil(leten Willen (ler MinoritÃ¤t aufaulegen. Der Fariser Fntwurl'*
ist weit von (liesen Frinaipien entfernt, Die gesetZgebenÃ¤e Macbt berubt
bei einer Delegiertenversammlung. auf(leren ZusammensetZung (ler Molker-
bunclvertrag (len Molkern selbst gar keinen Finl'luli garantiert. Dali (ler
Fxekutivrat von neun personen (lieser Delegiertenversammlung eini er-
malien verantwortlicb ist. gebt au(b aus keiner Zestimmung bervor. ie
Ã–ffentlicbkeit (ler ZitZungen (lieser Delegiertenversammlung wircl wobl niÃ¤it
viel grober sein als (liejenige (1er jetaigen Delegiertenversammlung in Faris.
(lie (len MÃ¶lkerbunclvertra entworfen bat unter (lem FrÃ¤sjclium Ã¼es Mannes.
(ler (lie Abscbaffung (ler Zebeimcliplomatie als ersten Funkt seiner l(riegs-
Ziele proklamiert batte. [incl (lie bloffnung. (lie beim (.esen (les ur-
sprÃ¼ngliÃ¤ien lextes (les MolkerbunÃ¼vertrages bei vielen nocb vorbanclen
war. clali eine einZige reaktionÃ¤re [Legierung nicbt (lie Macbt baben wÃ¼rcle.
(1urcb ibre ablebnenÃ¤e Ztimme eine im lnteresse (ler Arbeitsgemeinscbafc
(ler Molker notwenclige internationale Mereinbarung Zu verbimlern. ist
lei(ler nacb Durcbsi(bt (les revi(lierten *feines v'o'llig gescbwunclen. Das
print-.ip (ler Linstimmigkeit. (las bei allen frÃ¼beren Ztaatenkonfereneen
scbon so viele nÃ¼tZlicbe Reformen vereitelt bat. ist aucb im neuen Molker-
buncl als bÃ¶cbstes Seset: aufgestellt.
DemgegenÃ¼ber bat Zweifellos (ler (leutscbe Fntwurf einen sebr erfreu-
licben Fortscbritt aufZuweisen. Zwar wir(l nicbt ausclrÃ¼cklicb bestimmt.
(lali (lie *frager (ler ausfÃ¼brenclen Gewalt. worunter wobl in erster (.jnie (lie '
Direktoren (ler internationalen Zureaus eu versteben sincl. (lem gesetz eben-
(len 1(5rper verantwortlicb sincl. Zwar feblt ebenso (lie feierlicbe Fest egung
(les Frineips. (lali (lie ZitZungen (ler gesetegebenclen ()rgane Ã¶ffentlicli .ein
mÃ¼ssen. Docb (liese bÃ¼clten sincl voraussicbtlkb unabsicbtliÃ¤t. Wer ein
Weltparlament vorscblÃ¤ t. wie (ler cleutscbe Fntwurf es tut. kann cliesem
bocbsten Aus(lru(k (les Weltwillens (las 1(0ntrollrecbt Ã¼ber (lie internatio-
nalen Merwaltungsorgane nicbt absprecben wollen. un(1 nocb viel klarer ist
es. (lab ein Weltparlament selbstverstÃ¤nÃ¤licb in (ler vollen Ã–ffentlicbkeit
berÃ¤t. - FÃ¼r (lie volkerversobnencle Wirkun (les Weltparlaments ist
es notwenclig. (lali (lie Mertreter (ler nationa en Farlamente auf ()runcl
(les Froportionalwablrecbts gewÃ¤blt werclen. Lrst (laÃ¤urcb wircl es mÃ¶glicb
sein. (lab (lie verscbieclenen politiscben [Zi-:btungen aucb im Weltparlament
ibre Mertreter aus allen bÃ¤nclern baben. Dali (ler (leutscbe Fntwurf (liese
meines Fracbtens vollig ricbtige Forclerung (ler [Kerner internationalen
Molkerbunclkonferene niclit entbÃ¤lt. aucb (las ist wiecler eine LÃ¼cke.
(leren Aufbebung voraussicbtlicb bei (ler (leutscben Regierung auf keinen
Wielerstancl stolien (lÃ¼rlte.
Nicbt selten bort man (lie Meinun vertreten. (lali es jetet ZiemliÃ¤i
gleicbgÃ¼ltig sei. ob (lie gesetegebencle b/lacbt von einem wabren Welt-
parlament ausgeÃ¼bt wercle ocler von einem 1(0ngreÃ¶ von lZegierungs-
vertretern, Fast Ã¼berall bestebe ietZt (locb (lie (lemokratiscbe Kegie-
rungsform. wo(lur(b (lie lZegierun en (len nationalen Farlamenten
verantwortlicb seien uncl aucb fÃ¼r ie flancllungen ibrer Mertreter im
M'o'lkerbnnclkongreli :ur Merantwortung ge20gen werclen konnten. Die
lZegierungsvertreter wÃ¼rÃ¤en ja verpflirbtet sein. (lem Wunscbe (ler Mebr-
beit (les Molkes Folge Zll leisten. Diese [ZeÃ¤ensart. wie ricbtig sie tbeo-
retiscb aucb scbeint. ist Ã¤ocb fals(b. Fs ist gar nicbt sicber. (lali (lie Dis-
kussionen einer l(onferen2. bei (ler aus je(lem bancl nur (lie Mertreter (ler
MajoritÃ¤t Zita uncl Ztimme baben. :um gleicben Fnclergebnisse fÃ¼bren
werclen wie (lie Zearbeitungen einer (.egislative. wo aus jeÃ¤em bancl so-
wobl Mebrbeit als aucb Minclerbeit ibre selbstgewÃ¤blten Mertreter 2Ã¤blen.
()laubt man Z. 8. nicbt. (lalz (lie jetZige Fariser Frieclenskonferen: in man-
(bem problem :u einer an(leren (.osun gekommen wÃ¤re. wenn FrÃ¤siÃ¤ent
&Wilson bei jecler Ztreitfrage sofort (lie nterstÃ¼tZung von fLenauclel. bon-
guet. blenclerson un(l Asquitb bekommen bÃ¤tte? Die Anwesenbeit eines
Zenators 1.0(1ge als Mertreters (ler amerikaniscben MinoritÃ¤t wÃ¼rcle voraus-
sicbtlicb (lem gÃ¼nstigen Finlluli (ler frane'osiscben uncl engliscben Demokraten
nicbt ibre l(ralt enommen baben! - Die 8(11alfung eines Weltparlaments.
bei (lem iecler taat (lur(b eine AnZabl personen vertreten ist. (lie jecle
eine selbstÃ¤mlige Ztimme baben. scblie6t natÃ¼rlicb* ein. (lali (lie [Intscbei-
(lungen (les parlaments nicbt mit Finstimmigkeit angenommen Z-u werclen
braucben. um allgemein binclenÃ¤e l(ralt Zu bekommen. Der (leutscbe Fnt-
wurf gibt lei(ler aucb Ã¼ber (lieses problem keine Morscbriitx- Dotb es ist
klar. (lal'i man im Geiste (ler Merfasser (les Fntwurfes banclelt. wenn man
vorscblÃ¤gt. (lab (lie' [JescblÃ¼sse (les Weltparlaments mit einfaeber Mebrbeit
ocler bÃ¼cbstens mit Zwei Drittel Mebrbeit angenommen werclen mÃ¼ssen.
Zesonclers ist (lieses (lie wabrscbeinlicbe Absicbt (ler Merfasser. wenn man
beclenkt. (lali (ler Ztaatenkongreli. (lem (ler (leutscbe Fntwurf mit Kecbt.
emÃ¤li (lem Morscblag (ler vorbereitenclen Fxpertenkommission (ler 8erner
VolkerbunÃ¤konferene. vorlÃ¤uï¬g nocb neben (lem Weltparlament einen plate
in (ler internationalen legislativen ()rganisation gewÃ¤brt. im Fntwurf (lie
Zefugnis bat. mit einer Zweiclrittelmebrbeit ZescblÃ¼sse :u fassen. Dieses
Aufbeben (ler Kegel (ler [inanimitÃ¤t. (lieses FinfÃ¼bren (les (lemokratiscben
Frineips. (lali aucb bei internationalen ZeZiebun en (lie Mebrbeit (las liecbt
bat. ibre Meinung Ã¼ber (lasjenige. was (lie oblfabrt' (ler Eesamtbeit
forclert. (ler MinoritÃ¤t aufZulegen. ist vielleicbt wobl (lie wicbtigste uncl
erfreulicbste Anclerung. (lie (ler (leutscbe Lntwurf vorscblÃ¤gt.
Die l-loffnung s(beint lei(ler nicbt bereÃ¤itigt. (lali scbon jetet (1er (leutscbe
Fntwurf einer Molkerbunclverfassung (lirekten Finflulz auf (las Zustamle-
kommen (les Molkerbunclvertrages Ã¼ben kann. Am Fariser Mertrag ist
wabrscbeinli(b kaum mebr etwas :u Ã¤n(lern. uncl (lie neutralen Ztaaten.
(lie infol e (les Annexes (les Mertrags eingelaclen werclen. sofort (lem
Fariser ertra beiZutreten. sie wer(len. trot: aller l(ritik. (lie gegen (liesen
Mertrag beste t. (lie FinlaÃ¤ung annebmen mÃ¼ssen. (lamit sie im 1(reise
(les MolkerbunÃ¤es selbst fÃ¼r eine balclige Fntwicklung (les MÃ¶lkerbuncles
arbeiten kÃ¶nnen. Dabei wircl boffentlicb (ler im allgemeinen so voraÃ¼g-
liebe (leutscbe Fntwurf ibnen als [(leal vor Augen steben. in welcber
lZicbtung (ler MolkerbunÃ¤ umgeÃ¤nclert wertlen soll. Zu gleicber Zeit
kÃ¶nnen (lieser Fntwurf uncl (ler begeisterte Fmpfang. (len er in (len
f(reisen (ler Mebrbeitsparteien (ler (leutscben Nationalversammlung ge-
funrlen bat. ein starkes Argument bilclen fÃ¼r (lie Ãœberaeugung. (lie in
(len neutralen Ztaaten allgemein berrsÃ¤it. un(l (lie aucb bei (len Demo-
kraten in (len alliierten [an(lern in bobem Malie lebenclig ist: (lali (las
neue DeutscblanÃ¤ reif ist. in (len Molkerbuncl als vollig gleicbberecbtigtes
Mit liecl aufgenommen Zu werclen.
Ã¶ge (ler Frfolg. (len (liese ZonÃ¤ernummer (ler (.eipZiger ..illustrirten
Zeitung" Zugunsten (les Molkerbuncles in Ã¤er (leutscben ZevÃ¶lkerung
empfÃ¤ngt. aufs neue Zur ZtÃ¤rkung (lieser Ãœbereeugung beitra en unÃ¤
(lie Zeit bakl kommen. wo (ler alle Ztaaten umfassencle v6 kerbuncl
eine Merfassung baben wircl. (lie mit (len ForÃ¤erungen (les (lemokra-
'tisrben ()eistes (lieser Zeit in Ãœbereinstimmung ist uncl (lie internationale
Ztaatengemeinscbalt in eine segensreicbe WeltÃ¤emokratie verwanclelt.
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Zerlinj (len 17.Mai 1919.
Zebr geebrter licrr lLeclakteurl
ie Wiinzmen 'on mir Zu lbrer Zonclernummen (lie (len Wolkerbuncl
Zfeiern zoll- einen Zeitrag. >l8 Zie clie8e liebenzxyiirclige Dutforclerung
an micb ricbtetenj Par cler Zogenannte f7rieclen8x-ertragF (*le88en Unter-
:eicbnun (lie Lntente Ã¤em cleutxcben Volk 2umutet, nocb niebt bekannt.
Zie xyercfen 'ergtebem (lab ex beute, &oo (138 l-ler: jecier cleut8cben k7rau
uncl jecleÃŸ (leutZcben WanneZ ZtÃ¼ncllicb von neuem Zicb Zuzammenkrampft
in :ornigem Zebmer: bei (lem bloÃŸen Seclanken an clie8e in aller (Je-
Zcbicbte bei8piell08e Zumutung - (laÃŸt sage rÃ¤t, e: freute einem l)eutZcben
8ebr Mbox-er Nerclen
mullâ€ž 'om WolkerbunÃ¤
:iucb nur Zu teilen.
Penn clie8er Vertrag i8t
niclitZ ancleres al8 ein
blutiger [Tobit auf jeclen
()eclanken an (lie kunf-
ti e Merzobnung/ uncl
&Bereinigung cler Ã–lker.
[cb Will beute niebt
(lat/on Zprecbenj ob uncl
unter u-elÃ¤ien UorauÃ¤-
Zeteungen e8 clennoeb
yielleicbt friiber- al8 man
beute glauben magF Zu
internationalen Verein-
barungen unter (len
Ztaaten- Zei e8 Luropazj
8ei e8 cler lZrclej kom-
men wirÃ¤j (lie man nun
Wolkerbuncl 0cler 80n8t-
wie nennen kann. [Tur
Zo'iel i8t gewiÃŸ: l)ie
blenZcbbeit Wircl (lie8en
Wolkerbuncl (lann niebt
clem guten Willen 0cler
cler [ZinÃŸicbt jener Frei-
8e- (lie beute (lie politik
cler lZntente be8timmen-
:u (lanken baben. l)ie-
8er MÃ¶lkerbuncl Wircl
(lannâ€ž kommt er einmal-
(la8 naturnotK-enclige,
iron (lem guten ocler
bÃ–Zen Willen (ler je-
weiligen b/lacbtbaber
niebt abbangige [Zr eb-
ni8 jener groben yelt-
re'olution Zein, in (ler
(ler l(rieg nur cler er8te
./Xkt War. l)er Welt-
reirolution- (lie iÃ¤i aber
*ane un(l gar niebt im
?inne cler naiven kom-
muniZtiZcben *fraume-
reien auf efabt wi88en
mÃ¶cbte. - fir (lie8emÃ„/Ã–l-
kerbuncl wircl l)eut8cb-
lancl, mag e8 beute aucb
in Zcbmacb uncl JÃ¤nner:
:u VerZinken clroben
niclit (len letZten plate
cinnebmen. ()bne natio-
naliZtiZcbe Ãœberbebungj
(lie niemanclem ferner
liegen kann al8 mir,
(larf man Zagen: [Lin Volker-bum] obne l)eutZcblanil ocler erricbtet
auf (ler ()runcllage (lerk/erZklax-ung un8ere8b/ollte8j Mare eine l(arikatur.
Sea-il): l*leute i8t unÃ¤er Volk krank- Zcbxxrer krank an (xib uncl Zeele.
Zeine WirtZcbaï¬ ZuZammengebrocben irc-ie ein l(artenbau8. Zeine 8tol2e
()rolimacbmellung (labin -- klaglicb 'erwancielt in (lie [Tolle (leZ erÃŸten
besten Zirl-er 8taate8. [inn :u alleclem eine gei8tige Verwabrlozung uncl
eine Zittlicbe erlotterung in (len xr-eiteÃŸten Zcbicbten cler blationj wie Zie
ibreZgleicben (lie Ãœ/eltge8cbicbte nur Zelten gebabt bat.
Ãœber cla8 alle8 i8! niÃ¤it- es ciarf nicbt claZ letcte &ll/ort in cler (Je-
zcbicbte un8ere8 VolkeZ 8ein. [ZZ kann uncl clarf nicbts anclereZ becleuten
al8 eine ZÃ¤iPere l(rankbeit, nie (len b/OllCliÃ–l'pcl' in allen 8einen ()lieclern
ergriffen bat. Aus (lem furcbtbaren Verfall cler KrÃ¤fte au8 (len xc-ilcl (len
Korper ZebtJttelnclen [IiebemÃ¤iauern muÃŸ ez einen &li/'eg :ur SeneÃ¤ung
geben. [lncl allen Uleinglaubigen- allen Zq-eiflern uncl allen NerZxc-eifelten
:um *frote Zage icb: l)er cleutzcbe GeiZt, (lie cleutzcbe Zeele xrircl es
Zein* 'on (ler au8 un8erem loan-ie (lie Kettung kommt,
'lob gebe ikanclern, bebt >ie Jule auf!-
Wir baben in (len binter un8 liegenclen jabrZebnten (leZ atemloZen
materiali8ti8cben blacbttaumelZ allZusebr (las miliacbteh wax 8cl1lieblicfi (locb
un8er be8te8 *feil uncl innerZtez Werten au8macbt: eben (len (leutZcben
()eiZt- (lie cleutzcbe Zeele, Sexyili Wollen Mir niclit Wiecler :uriickfallen
in (lie [Rolle jener Zeit, (la wir nicbt8 anclereZ Waren al8 claZ Volk (ler
â€žl)icbter uncl l)enker", (lag Ã„/olk cler *fraumen (lax bei cler Verteilung
(ler Welt Zu spÃ¤t gekommen U73", Wir wollen niclit wiener Werclen Zu
einem (aanclex (la8 cler &ll/eit nicbts antlerez Zu bieten bat al8 uerfallene
[Zitterburgen uncl anÃ¤ere WabrZeicben einer intere88anten Vergangenbeit.
Wir baben ein Anrecbt auf unzeren plate an (ler Zonne aucb in cler Welt
(ler materiellen l)ingex uncl wir Werclen (lie8e8 unZer Knrecbt aucb Wiecler
clurcbzeteen, diiemalZ
mebr aber (lat-f uncl
xyjrcl l)eutZcblanÃ¤g ma-
terielle l(ultur 80
ZeelenloZ uncl 80
geixtuerlaZZen Zein
Pie in cler binter un8
liegenclen Zeit. blur
eine be8eelte7 nur eine
(lurcbgeiztigte f(ultur
uerciient WirkliÃ¤i (lie8en
Uamen. - l)arum laÃŸt
un8 in all (lem WÃ¼Ã¤ten
()baoz clieZer *[*age
mit treuer Zebarrlicb-
keit an (lie Arbeit
geben! Ziebt es auÃ¤i
oli 80 au87 al8 'rollte
un8 (lie nacb8te Ztuncle
(len Untergang bringen
obne recbtz uncl
link8 eu 8ebenj mii88en
Wir bauen uncl pflan-
:enj alz bauten uncl
llanZten Wir fiir (lie
Wigkeit. Non unten
auf (lurcb 8tille8 Wirken
im [([einen Wie im
()rolien un8er Volk
Wiener Zittlicb krÃ¤ftigen-
ez Wiecler Zur Zeelizcben
uncl geiztigen ()eZuncl-
beit fiibren: (laÃŸ i8(
erÂ»  worauf e8 beute
ankommt. .Zilles Peitere
folgt (lann 'on 8elb8t.
[Linxoim tiefZtenWie-:ler-
geborene8 unel neu-
er8tanclene8 l)eutÃŸcb-
lancl Wircl aucb - uncl
clamit komme icb auf
(len DuZgangZpunkt 2u-
riick - (lem kommen-
clen freien [Juncl (ler
Volker ()rolleZ- ez
. iii/irn ibm Unerxetebarex
F :u geben baben. Weit
binter un8 liegt (ler
eitle Wabn- (lab am
(leutscben W252!) (lie
ganZe Welt gene8en
80ll. UeiÃ¤loxÂ»  uncl
freuclig erkennen Mir
8elb8t beute, 8elb8t in
(lieÃ¤en furcbtbarZten
lagen un8erer (je-
8cbicbte ant xt-az (lie Komanen- Woran (lie [TranZoZen, W38 (lie Dinge]-
8aÃ¤18en- xx'aZ (lie Zlaxx-en fur (lie Welt becleuten. Wir Wi88en aucb,
PaÃŸ Zie U115 gegeben babenâ€ž uncl wa8 Zie ung noÃ¤i Zu geben baben
xx-erclen. [Klimt Weniger aber xt-i58en Win Was jene Volker un8 Zu
clanken baben- uncl Wir Wi88en, Pie jammer'oll (lie Welt 'erarmen
xx-iircle- Penn 8ie e8 Wirklicb fcrtigbracbtet mit l)eutZcblancl aucb cleutxcben
EeiÃŸt uncl (leut8cbe8 WeÃŸen :u toten. - l)ie-zen (leutÃŸcben ()eixtj cler :xt-ar*
nie Wiener in (lie Ã¼ble DuZlanclerei, in (lie wurcleloxe uncl afbxcbe bla-cb-
abmung fran:58i8cben uncl engliZcben Ãœ/eZenZ Zuriickfallen clarf] cler
Zicb aber Zeine alte freie Lmpfanglicbkeit fur alle8 ()ule uncl ().rolie
bett-abren xc-ircl, grober es immer komme - (lieZen (leutZCben SeiÃŸt
Wollen xt-ir (lem neuen VÃ¶lkerbuncle 3l8 lyiorgengabe clarbringen.
.-
Farb einer Zeicbnung yon &Walter [Lebn,
blit ergebenZtem Grub
l(onracl blaeniÃŸcb.
l'reubÃŸcber Minister fÃ¼r WiZZenscbafn l(un8t uncl NolkzbilÃ¤ung.
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8 i8t eine 8i>ierli>1 3llgemein weit'erbreitete .Un8i>it- >36 â€ž>ie
l)em0kr3tie >er Vrie>en i8t". 0>er mit 3n>eren Worten. je>e Krieg8-
gef3br uer8ebwin>et. wenn n(1r >ie i/*erf388t1ngen >er ein:elnen
8t33ten binrei>1en> 'olkZtiimlicb wer>en. l8t >ie8e >n8i>1t :((treifen>.
80 i8t nunmebr k3(1m eine intern3tion3le iZimiebtemg :(1r Dufteebterbxzltnng
>e8 Vrie>en8 erfor>erli>1. i)ie 3llermei8ten (13n>er. (m> g3n: gewi6 Zille.
>ie eien Weltfrie>en etw3 be>roben konnen. erfÃ¼llen j3 - 8eit lÃ¤ngerer Zeit
b:w. infolge (ml3ng8t erfolgter limw3l2ungen - 3(1>1 b0be Kn-
8prii>1e 3(1f i)emokr3ti8ier(mg. in>e88en gibt e8 n3eb wie Vor Zweifler. >ie
8iei1 biet-mit ni>1t ber(1bi en wollen, i)er Krieg. meint m3n. wer>e bÃ¤nfjger
>11r>1 >38 (1nge:e'igelte piel >er bei>en8cb3ï¬en 3l8 >(1rei1 k3lte Zereeimcmg
beryorgerufen. [in> fiir
(â€žei>en8>i3lien 'er8ei1ie-
>ener Krt 8eien >ieMe'Zl-
kerniebt8weni er3l8c1n-
empfÃ¤nglieii, ici) 8eine8
biÃ¤>18ten l-i3t18e8 ge?
lii8ten :(1l388en. 8ei kein
kÃ¶nigli>1e8 i)r3rog3tii/
0>er ein Morreeiit >er
oberen Kl388en. Knef)
nieiit. (mter Linwirkung
'on â€žMerbetmmgen" :(1
8teben 0>er iiber ..i-ler-
3(18for>er(mgen":(1 :('ir-
nen. - Zoweit >ie8e
let:teren .Koff388ungen
berecbtigt 8in>. i8t e8
0bne Zweifel -.- trot:
0>er infolge >er i)emo-
kr3ti8ieremg >er 6e8ell-
8>13ï¬ -- eine wiebtige
Kufg3be. >ie (Jef3bren
:(1 vermin>ern 0>er :(1
be8eitigen. >ie etw3 eien
1'7rie>en be>r0ben. l)ie
bÃ¶8(mg >ie8er Anf 3be
erfolgt 3m be8ten (1rcb
intern3ti0n3le Linrim-
t(1ngen. l)ie8e >("irften
unter >er beute 80 be-
liebten Benennung MÃ¶l-
kerbun> :(183mmenge-
f36twer>en kÃ¶nnen. 1)er
Molkerbnn> i8t in>e88en
weeier etw38 Morb3n-
>ene8 noeb etw38 in 8ei-
ner 8e>e(1t(mg ?e8t8te-
ben>e8. Keine wirkliebe
[Zeligion wiir>e 8ieb mit
einem 8o nebelb3ï¬en
fio>18tenkx7e8en begnÃ¼-
gen. M3n mii6te. 3n8t3tt
:(1 fr3gen. ob >eri/5lker-
bc1n> eien Weltfrie>en
8>iiit:en k3nn. >ie 1-7r3ge
3(1f8tellen. wie ein Wl-
kerbe1n> eingeriebtet (m>
gef5r>ert wer>en 801l.
(1m einem 8oleben Zweck
:(1 >ie-nen (m> :(1 ent-
8pre>1en. - Km wirk-
83m8ten wÃ¤re in >ie8er
1*iin8iebt. n3tiirli>1 ein
MolkerbunG >erinkii/irk-
li>1keit 3118 einemÃœ/elt-
8t33t.mit fo>er3ti7erMer-
f388(mg o>erobne 80l>1e. be8tebt. ineinemkil/elt8t33tk3nn >ie 1** rie>en8g3r3ntie
eben8o uoll8t3n>ig 8ein wie in einem 3n>eren Keieb 0>er imperium. 62m:
vollkommen k3nn >ie 8i>1erbeit je>o>1 niebt wer>en. .Ã„ltere (m> neuere Kn-
n3len er:3blen (1n8 'on Dufrnbr (m> 13111* erkrie en. 8elb8t >ie Vereinigten
8t33ten b3ben j3 n3>1 einem f38tbe1n>ertj3 rigen e8teben einen l3ngj3brigen
(1n>xterbeeren>en [Ziir erk3mpf >(1reb em3cbt. 1)38 Weltimperium bringt
olienb3r be8on>ere (Ze 3bren rnit 8iei1. er â€žrÃ¶mi8ei1e krie>en" wnr>e er8t
Wirkliebkeit. n3>1>em ent8>1ei>en>e KÃ¤mpfe :wi8ei1en eien *l*ri(1mx-iren 3(18-
gefocbten w0r>en w3ren. >ie eine Zeitl3n gemein8cb3fili>1 eiieN/eltberr8cb3ï¬
3(18iibten. ]eeienf3ll8 k3nn m3n 7ermt1ten. 36 >ie [Zinrimnmg eine8iil/elt8t33te8
ni>1t >38 i8t, w38 >ie mei8ten heute wein8>1en (m> boffen. 6mm 8ebr eifrige
.Kbrii8tun 8- (mei 1:**rie>en8fre(1n>e wiir>en 8ieberlieb >ie Lmpfm>nng b3ben,
>36 8ie me rerb3lcen b3ben. 3l8ibnen erwÃ¼n8cbt i8t. 8ie moebten g3n: gewi6
recbt betrÃ¤ebtliebe [ZeZte >er 8elb8t3n>igkeit >er ein:elnen Zt33ten bew3bren,
i)38 8elb8tbe8timme1ng8re>1t >er W13ti0nen. >38 einen iZbrenplZ-tt: 3(1f
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l)er Molker 8cbul>ent8cbei>ung (1n> ibr Zeuge.
>em beutigen i)rogr3mm einnimmt. be>ce1tet wobl 3(1ei1 etw38 liobere8
(m> [)3(1erl13ï¬ere8 3l8 >ie 8eft1gni8, fiir einen Welt8t33t :(1 optieren.
-kil/enn m3n niclit wein8ebt. wegen einer >oei1 nicbt uollkommenen
l;*rie>en8g3r3ntie >ie n3tion3le 8elb8t3n>igkeit 311f:(1geben. 8o i8t e8 eine (1n-
'ermei>li>1e [Zolge. >36 m3n 8i>1 eine weitere bier3b8et:(1ng eier >n8prii>1e
3(1f >ie firie>en8g3r3ntie gef3llen l3llen m((6. l)38 problem l3(1tet 8o: >ie
Merbin>tmg einer gewi88en n3tion3len Zelb8t3n>igkeit mit einer gewi88en
3(1f intern3ti0n3len iZinricbtnngen gegriin>eten Zi>1erbeit egen eien Krieg
in mÃ¶glicbZt giin8tigem MerbÃ¤ltni8 :(1ein3n>er. Wecier ie eine noeb >ie
3n>ere k3nn Vollkommen 8ein. -- l)36 >ie8e8 problemF tbeoreti8>1 ge.-
nommen, fiir 8eine.[Ã–8nng 'eien Merglei>1 mit einer 8ebr gro6en Z3l1l
eienkb3rer (Ã–8ungen
yor3t188et:t. i8t offen-
b3r, in >er 1)r31ci8 wir>
>ie W3bl begrenZter
8ein, L8 wiir>e ni>it
mo lieii 0>er :weck-
mÃ¶ igl)8ein. jet:t 3(1f
>ie 3r8tell(1ng (m>
prÃ¼fung 'er8>1ie>ener
Kltern3ti'e n3ber ein-
:ngeben. Ãœber e8 m(16
betont wer>en. >36 >ie
f7rie>en8g3r3ntien. >ie
>(1rc7b Lin8ebr3nkemgen
>er 8t33tlieben Zelb-
8t3n>igkeit :(1 erreieben
8in>â€ž keinesweg8 in 3llen
Zt3>ien in >em8elben
MerbÃ¤ltni8 wie >ie8e
'ermebrt wer>en. Z11-
n3eb8t i8t >38 MerbÃ¤lt-
ni8 :wi8ei1en >em (Je-
winn in einer fiin8i>1t
(m> >em MerlnZt in >er
3n>eren 3m gÃ¼n8tig8ten.
MerbÃ¤ltni8m36ig b3rm-
lo8e [Zin8ebr3nkungen
>er Zelb8t3n>i keit leon-
nen werte-olle rie>en8-
g3r3ntien 3bgeben. Ãœber
n3>i>em eine gewi88e
8t(1fe errei>1t i8t- 8tellt
e8 8i>1 8>1wieriger, >38
ge'in8tige [Zrgebni8 :(1
erbÃ¶ben. 8elb8t 3n:
kleine weitere [Sort-
8>1ritte 3n [Irie>en8-
g3r3ntien kÃ¶nnen >3nn
nc1r >(1reb 8>1were ()pfer
3e1f Ko8ten >er 8elb-
8t3n>i keit er:ielt wer-
>en. H3bren> 3lle 0bne
Zeiiwierigkeit ('iber >ie
weniger empfin>li>1en
M36regeln einig wer>en
kÃ¶nnen, wir> 8ici1 3n-
ge8i>1t8 >er fiiblb3reren
Opfer >ie eine 0>er >ie
3n>ere 1x13tion fr3gen-
ob â€žniebt 3(1cb 60l> :(1
teuer be:3blt wer>en
k3nn". M3n m(16 in>e8-
8en 3nnebmen, >36. n3>ia
>em 'on 'er8eiiie>enen
b3n>ern >ie beroorr3-
gen>8ten mor3li8>ien po-
liti8>ien. >ipl0m3ti8>1en (m> juri8ti8>1en KrÃ¤fte fÃ¼r >ie b58ung >er>e1fg3be
in [Jewegcmg ge8et:t 8in>. >ie 8ebwierigkeiten erfol reicii Ã¼berwun>en wer>en
8ollten, 1)ie 3llgemeinen fioffmmgen. >ie 311 einen olkerbtm> geknÃ¼pft wer-
eien. >(irfen nieiit >(1rci1 >ie l)3r8tell(1ng eine8 Zerrbil>e8 get3118>1t wer>en.
l)er 8>1rittn3>170rw3rt8wir> 'ielleiebt nicbt mit einem M3le 8o gro6 wer>en,
wie >ie 8ebn8e1ebt (m> >ie 8egei8tere1ng x-erl3ngen. Wiebtiger i8t je>ocb. >36
er in >er ricbtigen [Liebtcmg genommen wir> (m> uer8priebt. 0bne Lii>c8ebl3ge
'on 3n>eren begleitet :(1 wer>en. (in> mebr 3l8 ge8>1i>cte Ãœormulierungen
be>e(1tet e8. >36 >ie neuen Aenor>mmgen 'on Denf3ng 3n 'on einem SeiZte
be8eelt 8in>. >er einer [Zinricbnmg mit >em Zwecke. eien Frie>en :(1 for-
>ern (m> :(1 bew3bren. :(1kommt. Zin> beute >ie Mor3e188et:(1ngen fiir eien
Sei8t >er Zoli>3rit3t, 8elb8tl08igkeit e1n> Mertr3gli>1keituorb3n>em >er >ie
Mitglie>er eine8 Molkerbun>e8 be8eelen m(16,7 l)ie8e 17r3 e me") e 'on >en-
'enigen be3ntwortet wer>en. >ie eien gro6en U3tionen n3 e 8te en (m> 3l8
olk8fiibrer >38 ln8tr(1ment kennen. mit >e88en 8eb3n>lung 8ie 'ertr3c1t 8in>.
"3(1) einer Zeicbnemg yon &M3lter Kebn.
* Litern. aeii'eeiizcber Minieterpi-Ã¤fieient. Zeitloli Up83l3 im Kpril i919. (idee-zent yom 0riginalm3nu8'cript >e8 Merk-188er'.
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i>it8 8ei1eint >ur>1 eien i:rie_>en. (len >ie Fein>e un8 bieten. mebr
:uniebte gem3ebt 3l8 >ie l*loffn((ng >e8 Molkerbun>e8. i)ie bioff-
nung - wobl. i)ie kor>erung. >38 Ziel - nein. Mer>iente Mor-
k3mpfer >ie8e8 Oe>3nken8 b3ben V01' >em Kriege gemeint. >er Molker-
bun> komme von 8elb8t. l)38 Oe8ci1le>it 'onbeute br3ucbe 8ieb nur
3uf >ie KulturgÃ¼ter :u be8innenj >ie >er Men8>1beitâ€ž >er fÃ¼bren>en
:ii/ili8ierten MenZebbeit wenigsten8. beute gemein 8in>. 8o lege 8i>1 3lle
Zwietr3>1t 'on 8elb8t. immer weiter un> enger 8p3nnen 8ici1 >ie M38>1en
>e8 Merkebr8.- k3(1m g3b e8 fÃ¼r eien bi3n>el no>1 OrenZenj- >ie rein
fin3n:iellen lntere88en *8ebienen VÃ¶llig intern3tion3l. l)ie 8r>e w3r 3(18
einem weiten unÃ¼ber8ebb3ren [13n>e mit yer8treuten >n8ie>lungen :u
einem 3uf Oe>eib (m>
Mer>erb eng verbun-
>enen Knwe8en ge-
w0r>enx :u einem lei>it
Ã¼ber8i>itlieben Orun>-
8tÃ¼>c. 3uf >em in weni-
gen fiÃ¤uzern Anger-
w3n>te un> Oe8>13li8-
freun>e beiein3n>er
wobnen. Ãœutom3ti8>y
80 8ei1ien e8. mu6te
ibre lntere88engemein-
8eb3li un> n3ebb3rliebe
(iewobnung 8ie :um
[Irie>en :wingen.
i)er WeltkriegK b3t
geZeigt. >36 >ie8e eeb-
nung f3l8eb w3r. [)ie
73t83cbe. >36 8ie eine
Menge KulturgÃ¼ter e-
mein83m b3tten. e-
w3brte >ie MÃ¶lker niebt
>3'orj in eine lei>en-
8eb3filiebe Ãœein>8eligkeit
:u ger3ten, >ie >er1*o>
>ie8er KulturgÃ¼ter w3r.
lm Gegenteil. >ie8e OÃ¼-
ter wur>en. wie unent-
bebrlieb 8ie 3ueb fÃ¼r
>38 iZmpfin>en 3ller
8ebeinen mo>1tenf eien
Zwecken >e8 Kriege8
3u8n3bm8lo8 :um Opfer
gebr3ei1t, [Zecimen wir
eien Keicbtum 8elber :u
eien KulturgÃ¼tern. mit
3]] >em [â€žuxu8j eien er
ge8t3ttet un> bert-or-
bringtf m3n 'er:imtete
3uf 8einen Oenu6 um
>e8 M3terl3n>8 willen.
1)enken wir >er Kun8t.
>er8il>ungj>erWi88ene
8>13ft: e8 w3r e>el. 3lle8
8e>Ã¼rfen >3n3>1 einem
bÃ¶beren LknZprueb :u-
liebe 3b:utun. Zer8t5rte
>er Krieg. w38 8>13f-
fen>e Oenien einer Uer-
8unkenen Zeit un8 3l8
iZrbe binter-'
[388en b3tten. 8o beugte
m3n 8i>1 ent8eblo88en
unter >ie 8t3rke bioc-
wen>igkeit. 83n>e. >ie
>ie gemein83me [Zor-
8ei1ung um >ie Oelebrten >er fern8ten b3n>er ge8>1lungen b3tten. 3n-
8>1einen> 8o intern3tion3l wie nur moglieii. wur>en 3u8 reiner i)emon-
8tr3tion fÃ¼r ein engere8 Ziel mutwillig :erri88en. U3>1 >er Mor3l >er
:ebn Oebote fr3gte >38 Oewi88en ni>1t mebr: W3r er8t >38 fÃ¼nfte
Oebot gef3llen: â€ž1)u 8oll8t niebt toten". 8o fielen >38 8eeb8te un> 8iebente
b3l> binter>rein.r i)ie iZeligion 3ber: â€žLin Oott un> M3ter un8er 3ller"
- >ie >qri8tliei1e iZeligion 'erg36 ibren reinen Monotbei8mu8 un> 'er-
8ebw3n> binter einer unwi>er8teblieben n3tion3len Mielgotterei.
Zo b3ben 8i>1 >ie WeltkulturgÃ¼ter niebt 3l8 1'7ermente erwie8en fÃ¼r
>38 Men8ebbeit8g3n:e. >3 >ie 8tun>e >er Mer8uei1ung 311 eien 83ero
egoi8mo >er U3tionen ber3ntr3t. l)3fÃ¼r b3ben 8ie 3lle83mt 8ebwer ge-
litten unter >em Welt:u83mmen8t06.- wie :ur Ztr3fe fÃ¼r ibre Obnm3ebt.
Ãœber w3r ni>it >er Dn8pru>1 Uerkebrt? Zin> OÃ¼ter >3:u >3. un8
:u 8>1Ã¼t:en? (.in8 'or Mer8u>iungen un> 1:7ebltritten :u bebÃ¼ten? 8in>
8ie nicbt >3:(( >37 >36 wir 8ie â€žmit 1)3nk83gung empf3ngen" un> ibrer
mit Mernunï¬ genie6en? 8in> >3gegen niebt wir 8elb8t >3:u >3j 8ie :u
t* SF.
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1'73u8t >ort wie bier.
bimii einer Zeieimung icon &Weiber [Leim.
8cbÃ¼t:en? Wir mit (((18rer g3n:en Mer3ntwortli>ikeit un> 8ittlieiien Kr3li,
>ie [Zin2elnen un> >ie Volker? iXlieiit >ie OÃ¼ter 8ci13ffen eien Men8>ien
un> >ie Men8eitbeity 80n>ern Men8>1 un> Men8eitbeit er:eugen >ie Oiiter.
Mor eien GÃ¼tern 8tebt >38 Zeb3ifen. un> 'or >em Zeb3ffen >er 8>13lfen>e
Men8cbâ€ž >er Men8>1 >e8 k3tegori8>ien im er3ti78, >er Men8ei1 >er 1)fliebt.
[inei >er k3tegori8cbe imper3ti' fÃ¼r >ie Ã¼lker. >ie 8t33tenx-5lker un8rer
Zeit. bei6t: Molkerbun>. â€žMolker Lurop38. w3brt eure beiligen Outer!"
-- >ie8 Wort! tiefer un> umf388en>er. 3l8 e8 ein8t ge8pro>1en wur>e.
i8t gute. bleiben>e bo8ung, M3n mu6 e8 >er Drbeiterp3rtei 3ller b3n>er
l388en, >36 8ie >38 Men8>1beit8- (mei Men8>1li>1keit8i>e3l treuer >ur>1 eien
Weltenkrieg bin>ur>1 bew3brt b3t 3l8 >ie 3n>eren 8t3n>e. Ãœber 3u>1
8ie b3t lernen mÃ¼88en
un> mu6 e8 noeii. [Jin
Molker-8(1n> i8t kein
Molker-lZinerlei, Zum
intern3tion3li8mu8 gebt
e8 nur >urci1 >ie [Kimion.
WeltkulturgÃ¼ter gibt e8
nur in >er [:orm vol-
ki8eber Drt. 75iki8>ien
[Zigentum8. Ãœber >38
i8t >o>1 nun >ie fur-cbt-
b3t teuer be:3blte [Zr-
kenntni8 >ie8e8 Kriege8j
>36 e8 keinen 3n>ern
Weg gibtj >ie ko8tb3ren
OÃ¼ter un8rer Kultur un8
:u w3bren. 3l8 eien frie>-
lieben Wettbewerb eier
8t33ten un> Volker.
iZine 8in8enw3brbeit.
>ie >oeb 3ber 3u>1
tbeoreti8eb bi8ber niebt
einf3>i 3nerk3nnt w3tâ€ž
un> >eren pr3kti8>1e
.Aneignung no>i eben
eine ungebeure Stuf-
g3be bleibt. l)ie Mor-
3u88et:ung ibrer 1:6-
8ung i8t >er Molker-
bun>. Ziel un> Mor-
3u88et2ung :ugleieb ..W8
uollen>ete73t83>ieZiel
Dl8 >n83t:â€ž l)l3n,
Kon8trukti0n. l>ee un>
l>e3l Mor3u88et2un g,
l-i3n>el un> Merkel",
8il>ung un> Wi88en-
8eb3ft, Oe8elligkeit un>
Kun8t. M0r3l un> Keli-
gion kÃ¶nnen ni>it ge>ei-
en 0bne >ie8e Orun>-
l3ge >e8 Molkerbun>e8.
* U3tÃ¼rliei1 b3t eine
jeeie >ie8er 8:663Â»  8o-
fern 8ie leben>ig i8t. ibr
Ligenleben. Ãœber wir
mÃ¼88en >38 Mollkom-
mene wollen. Zon8t gibt
e8 3ueb keine begrenZte
Mollkommenbeit. lin>
>ie8e errei>1en 3lle jene
OÃ¼ter nur im 8cbut:e
>e8 8un>e8.
>l8 >38 (:bri8ten-
tum 3ulir3t. 8et:te e8
>enMolkerbun> 'or3u8.
1)38 [Lomi8ei1e [Zeicb 'on >3m3l8 w3r, trot: 8einer imperi3li8ti8cben ZÃ¼ge.
ein Molkerbun> â€žGebet bin in 3lle Welt (mei lebret 3lle Molker" -
>38 w3r >er Ãœuï¬r3g. >er 3uf Orun> >ie8er 838i8 3n ]e8u jÃ¼nger ergin .
Miebt 3n>er8 3l8 3uf >ie8er 838i8 wollte >ie Kirebe >e8 Mittel3lter8 3uf
geb3ut 8ein in ibrer umf388en>en [Zinbeit. fieute b3t >ie__ci1ri8tliebe Keli-
gion ein8 ibrer 8iegb3lie8ten bebeti82ei>1en in >er fiei>enmi88ion. Merk-
wÃ¼reiig genug b3t >ie8e8 Mi88ion8werk eien Weltenkrieg88turm 3u8geb3lten.
Ãœber >ie Mor3u88et2ung >3fÃ¼râ€ž >36 e8 weiterge>eibtâ€ž in innerer W3br-
b3liigkeitj 0bne >36 (:bri8ten Cbri8ten bemmen un> bin>ern. i8t >er Molker-
bun>. Lin e>iterj 7er8teben>er un> 7ertr3uen>er freilicb. Wenn wir (13eb
8ogiel l-i3>er un> Mor> eien nun >o>1 niebt bekommen. 8o mogen >38
.>ie fein>li>ien Zieger 'er3ntworten. Genug. 3u>1 >ie gei8tig8te OÃ¼ter-
er:eugung. wie wir 8ie in >ie8em Mi88ion8werk >er (:bri8tenbeit b3ben.
be>3rf >e8 Molkerbun>e8, - WeltkulturgÃ¼ter un> Weltbun>i Wer jene
willj mu6 >ie8en wollen. Wer jene genie6en will. mu6 >ie8en 8>13lfen.
Obne 8>1mer:en. 0bne Oe>ul> gebt >38 ni>1t.
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Mort Din. li). Eq.Â»  I.1l)0(:tcec1ttÂ»  (ez-irrt (imojt;
er MÃ¶lkerbun> i8t eine >ie8er geitraltigen1>een. >eren Zieg unirer-
mei>lichi8t: meine Ãœben-.eu un 8tehthief- fel8enfe8t.*[*rot2 erbitterten
Wi>er8tan>e8 >e8 nationafen goi8mu8. cler >urch >ie [xlÃ¤he >er
Gefahr in fieberhafte Aufregung i-er8et2c i8t un> 8ich >3gegen irerbÃ¼n>et
hat. trot: >er kleinen Kniffe un> >er gro6en [-[eucheleien ixrir> 8ich
>er ho>iher2ige ur8prÃ¼ngliche Ge>anke iron krÃ¤8i>ent Wil8on irerirrirk-
lichen. itrenn auch lang83m un> unter 8chmer2en. gemÃ¤6 >em ehernen
Ge8et2. >38 >er 3rm8eligen Men8>1heit nicht an>er8 ge8t3ttet. einen 8chritt
roritrÃ¤rt8 Zu tun. 318 >ur>i >ie letate An8p3nnung aller [Znergie un>
>urch >38 blut ihrer [3e8ten. - Zieherlich ent8pricht >38 >ur>i >ie krie>en8-
konferen: in kari8 8o 8org8am au8ge3rbeitete krojekt. in >em Zu-
8tan>. in irrelchem e8 >er
Ã–ffentlichkeit Ã¼bergeben
ixrurcle. kaum >er Ã¤ng8t-
li>1en [Zrixrartung >er-
jenigen. >ie hoffte-1.
>36 8ie 8ogleich >ie
MerkÃ¼n>igung >er er-
habenen Merfa88ung8-
urkun>e eine8 neuen
internationalen Zu8tan-
>e8. eine8 feierli>ien
Akte8 allgemeiner Mer-
8ohnung iror 8i>1 8ehen
iirÃ¼r>en. Ach. 8ie 8in>
tief herabge8tÃ¼r2tl [n
>er tief8ten Merge88en-
heit8ehlummern>iegott-
li>ien Worte: ..Denkt
>3ran. >36 ihr 8rÃ¼>er
8ei>!" -- 88 itrÃ¤re ein
trÃ¼geri8che8 un> W0111-
feile8 Zpiel. in (len Ge-
8et2e8artikeln >e8 Mol-
kerbun>irertrage8 all >ie
Klau8eln nrie>er aufZu-
nehmen. >ie im 8>ireien-
>en Wi>er8pru>1 Zu >en
14 punkten. iron >enen
8ie 8ich leiten la88en
8ollten. 8tehen. - Die
unglÃ¼ck8eligen 14 kunk-
ten. >ie. kaum itraren
8ie au8ge8 rochen. irom
ganZen eltall bei-trun-
>ert iirur>en un> jetac
iron >enen. >ie e8 Ã¼ber-
nommen hatten. 8ie an-
ZUWL"([L|'1.80 entiyertet.
um e>rehtun> unter >ie
[*7Ã¼ e getreten iror>en
8in>. trota >er Gegen-
iirart ihre8 rÃ¤t8elhaften
[[rheber8. W38 fÃ¼r
MÃ¼he mag man 8ich
gegeben haben. ihn Zu
iiberre>en. >36 eine
..e>[e ÃœWrme" in >er
[Tro8ai8chen Ge8chÃ¤ftig-
eit einer ultra gehei-
men Diplomatie nicht
angebracht 8ei. irrenn
8ie auch einmal iron
gen-i88em [blut-:en ixrar.
318 e8 8ich >arum han-
>elte. >ie Moral >er
Der Zehn-ur beim l3nu8k0pf.
Jobn Kueiitina: MGU Wea- gbcctt
8 gibt irc-e>er irgen>einen Gegen8tan> noch einen Gei8t. noch
eine Kreatur. >ie ni>it irgen>einer [Zinigkeit mit an>eren Kreaturen
fÃ¤hi wÃ¤re.- in >ie8er [Zinigkeit liegt ihre bei>er8eitigeVollkommenheit.
>ie bei al en Kreaturen. >ie Zu8>iauen >Ã¼rfen. allein >urch ihren Anbli>t
8chon kreucle erregt. Die [Zinjgkeit >er Gei8ter liegt teil8 in ihrer
Zympathie. teil8 im Geben un> Nehmen un> immer in ihrer Liebe. un>
>ie8e alle bil>encihr [ZntZÃ¼cken un> ihre ZtÃ¤rke.- >enn ihre ZtÃ¤rke liegt
in ihrer Zu8ammenarbeit un> ihrer Kamera>8chaft. un> ihr [IntaÃ¼cken
i8t >38 Geben un> [Zmpfangen iron iire>i8eln>em un> be8tÃ¤n>i em Guten.
ihre unaertrennliche AbhÃ¤ngigkeit iron >e8 3n>ern Zein un> i re ire8ent-
liche un> irollige AbhÃ¤ngigkeit iron Gott.
Un> >3her i8t >ie [Zinigkeit >er men8chli>ien Kreaturen ihre
Macht un> ihr [Irie>en.- ni>1t glei>i >em toten un> kalten [Irie>en
>er uner8chÃ¼tter1ichen 8teine un> ein8amen Zerge. 80n>ern gleich >ern
MWMWN//MWXWMWM :W/W- F/x/_Y/K/-F-&N//x//M-(F ./z/e /x///MMFX/ Z
krieg8mii>en i/olker Zll beleben? - W38 tut '8! [rote Ableugnung 8einer
eigenen Urheber- >en krÃ¤8i>enten >er7ereinigten Ztaaten au8genommen -
cxi8ciert >er MÃ¶lkerbun>.- >38 i8t >ie klauptZache. Zr i8t in 8einer Zu-
83mmen8et2ung. in 8einer Grgani8ation un> in 8einer [-[3n>habung noch
8ehr uni-ollkommen: >ie Zeit i1rir> ihn be88ern, [Zr i8t no>i gebrechlim.
noch ohnmÃ¤mtig. >ie innere Kraft 8eine8 erhabenen krinaip8 irritcl ihn
8tÃ¤rken un> 8eine [Zntiiri>tlung 8icher8tellen. Die gro63rtig8ten [Zinrich-
tungen. >38 i8t fa8t eine [Jin8enixr3hrheit. hatten (len be8chei>en8ten Art-
fang, 80 irrir> e8 auch mit >em Molkerbun> 8einl - [Zr ent8t3n> trot:
>er imperiali8ti8>ien [Legierungen un> it-ir> 8ich in Zukunft ihrer ern/ehren.
neben ihnen. trot: ihnen. itrir> er.ge>eihen! Mergeblich haben 8ie 8i>1
ge8chrneichelt. fÃ¼r eixrige
Zeiten >ie [-[an> auf ihn
gelegt 211 haben. inciem
8ie 3l8 hoch8te au8fÃ¼h-
ren>e Geiiralt >ie Mer-
einigung ihrer eigenen
Delegierten ihm auf:
erlegen irrollten: D38
unaufhÃ¶rliche Wirken
>e8 Weltpaeih8mu8. >er
internationale 802iali8-
mu8. en>lich >er gebie-
teri8cheWille >er un e-
heurenorgani8ierten r*
beiterkla88e it-ir> >ie8e
[Ze>inung>urchkreu2en.
Die Klau8eln irrer>en re-
iri>iert vrer>en. Wie e8
allen >enen ging. >ie.
3u8 >er *[*ragik eboren
un> Zu L>lem er'ufen.
'erun8taltet itrer>en 8oll-
ten. D38 i8t >ie Arbeit
iron morgen! ba6t un8
heute einen Au enbli>i
innehalten. um en lan-
enWeg Ã¼ber bluten>e.
Steine Zu betra>iten. la6t
un8 >38 alte militari8ierte
[Zuro 3 an8>iauen. >38
en>li gemÃ¤6 >em in-
neren Ge8et2 >er Dinge.
in >ie 8chreckliche Kata-
8trophe iron 1914 ge-
8tÃ¼r2t i8t. mit 8einem
Zchireif yon Ungerem-
tigkeiten. neben allen
kormen >e8 [mperiali8-
mu8. ioahn8inniger [*[3b-
8ucht. nicht Krie>er gut-
2um3chen>er Gei8te8-
irerixrirrung! Un> la6t un8
mit achtung8iroller be-
ixregter ZÃ¤rtlichkeit >ie
Morgenrote >er neuen
Zeit begrÃ¼6en [*frota >er
[*[err8chen>en. trot: >er
[KeaktionÃ¤re je>er Art.
trot: >er alten un>
8chre>clichen materiellen
iirie gei8tigen KrÃ¤ï¬eiirirci
e8 in >ie8er Zukunft irre-
niger 8chmer2en un> gro-
6ere Gerechtigkeit geben.
[Z8 lebe >erMolkerbun>l
[Tach einer Zeichnung iron W'alter [Zehn.
Chen Bietigheim? im cite-1- Natur.
leben>igen krie>en >e8 Merci-auen8 un> >er leben>igen Macht >er
Unter8tÃ¼taung.- [-[Ã¤n>e. >ie 8ich gegen8eitig halten un> ruhig 8in>. [[n>
8o i8t >ie Linigkeit >er Materie in ihrer e>el8ten korm >ie Grgani8ation
>3iron. >ie 8ie Zu 'fernpeln fÃ¼r (len Gei8t 3u8baut. un> in ihrer
nie>rigeren korm >ie 8Ã¼6e un> 8elt83me Meriiran>t8>iaft. >ie ihr (len
[Zuhm fÃ¼r ihre iirohlgeor>neten [Zlemente un> >ie 8chÃ¶ne Mer8chie>en-
heit >e8 Wech8el8 un> >er A88imilation einbringen. >ie (len 8t3ub in
Kri8talle i-erirran>elt un> >ie &lt/388er Ã¼ber >em kirmament iron >en
Wa88ern unter ihm 8chei>et. un> in ihrer nie>rig8ten korm i8t 8ie
>38 Arbeiten un> 8>neiten un> Zu8ammenhalten. >38 >en Win>en ihre
Macht un> >er [mit ihre *[*one un> KlÃ¤nge. >en Wogen ihre kit/nein.
>en 80nncn8trah|en ihre &li/arme un> >en bergen ihre ke8tigkeit gibt
un> je>er Kreatur >ie [Ã¤tigkeit. >ie :u ihrem eigenen [Zuhm un> 211111
8e8ten >er an>eren >ient,
11
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B Ãœ SWMNW W WW C) 6N WW
F KMS->- - KK() ZKÃ–tfl MVUÃœL*: l)er Molkerbuncl- Wie er 8emmen8cbluli eller'Ã–t8ieten ge en (lie â€žWeiÃŸe SefebrÃ„ in (lem 8ie (lie kub-
F/ eu8 (len bi8berigen DnkÃ¼ncligungen cler fren258i8cben uncl (ler rung (ibernebmen Wollen, - en nimmt beufig ent (lie lepener Wollten (lie
engli8cben l)re88e beri/orgebtt i8t nicbt nur fiir l)eut8cblencl un-
befriecligencl- 8onclern eucb fiir einen groben *(*eil cler iibrigen Welt-
clenn er ent8pricbt niclit. (len iron (ler lZntente 8elb8t eufge8tellten [Yor-
clerungen- xtronecb er euf 'orurteil8l08er (jerecbtigkeit uncl reinem Men-
8cbentum eufgebeut Wercien 8ollte el8 8ittlicbe8 lcleelf um (lie politi8cben
(Ze en8et2e cler Men8cbbeit eu be8eitigen- ibre wirt8Ã¤1elilime [Zntwicklung
:u lieben uncl (lurcb einen (leuernclen Frieclen ellen MÃ¶lkern ungebemmte
kortecbritwmo licbkeiten :u bieten. - Zolenge einZelne MÃ¶lker (lie
freie Int-Wi lung enclerer Ãœe88en mit SeWelt 'erbinclern kon-
nen, Werclen 8tet8 neue [Ze88engegen8etee ge8cbeffer1. l)e8 Zeigt
8icb 8elb8t in (lem clulcl8ement frieclliebenclen lnclien. - l)e8 Zieli (lie ge8en1te
Men8cbbeit Zu er8prielzlieber Zu8emmenerbeit uncl gegen8eitiger Unter-
8tiit2ung Zu Vereinen: i8t 8omit nocb ferni- (lenn irorer8t 8incl e8 nur geixri88e
Molkergruppen (ler engel8'ecbsi86ben uncl (ler romeni8cben lZe88e- clie 8icb 'er-
einigem uncl (lie (lurcb (lie >b8icbtâ€ž grobe leile clerMen8cbbeit eu82u8cbliellein
iron neuem ein 878tem cler orgeni8ierten Mecbt uncl 'cle8 Wettbeqrerbe8
8cbelfen - nur in enclerer Vorm. - bleuptbinclerni88e fiir (lie (Jrt'inclung eine8
Molkerbuncle8 euf (ler Eruncllege reinen Men8tbentum8 8in6 (lie en el-
8'e*cb8i8Ã¤1e k7urcbt vor Wettbexi/erb uncl (le8 ebenfell8 engel8ecb8i8cbe (Zjift
cler [Le88enirorurteile. - l-Zin Molkerbuncl kenn eber nur clenn cler Men8cb-
beit niitZlicb 8eini Wenn (ler Zeitritt uncl (lie Miterbeit en 8einem .Kuf-
beu ellen Molkern Ã¤er [Zrcle gleicbmellig offenZtebeiy 8ofern 8ie nur Millig-
uncl in cler bege 8incl- 8eine Gruncl8et2e Zu befolgen. - Um clie8 Ziel
Zu erreicbenÃ„ 8incl cleZu unbeclingte Moreu88et2ungen: l. 8eitritt8recbt
eu8nebm8lo8 fiir jecle8 freie 8elb8tenciige Molkx Z. Zelb8tenclig-
mecbung eller unterclrt'iektenx nicbt 8elb8tencligen x/'o'lker7 (lie
*ibre Zelb8tencligkeic 'erlengen- uncl [Zrteilung 8of0rtigen 8eitritt8recbt8x
J. Unter8tellung eller unentxyickelten Volkerx (lie noeb einer 8e-
'ormuntlung beclt'irfenx unter ein fort8cbrittlicbe8 Mencleter878tem cle8
MÃ¶lkerbuncleÃŸ (ler ibnen eine freie ungebemmte lZntxx/icklung8moglicbkeit
gerentieren uncl 8ie 'or jecler ein8eitigen >u8niit2ung 8cbiit2en mul)- bi8
8ie Zur 8elb8cqeru-eltung reif 8incl, - l-lier 8ei be80ncler8 'on cler
:ot/eiten Gruppe (len unterclriickten MÃ¶lkern- (lie [Lecle- Zu clenen [nÃ¤ien-
Kgyptent lrlencl geboren! in Zweiter l-inie euÃ¤i (lie 8iiclefrikeni8cben Zuren-
8teetenâ€ž (lie norclefrikeni8eben *Ã–treber8teetenx ein lei] cle8 ()riente8 uncl
Cbine. - Greifen wir eu8 (lie8en el8 8ei8piel (le8 er8te: [nclien- bereue.
l)ie8e Molkergruppe i8t-in jeu-.iger Zeit nicbt frei uncl 8elb8tenclig, be8it2t
eber eine eigenei 8ebr bobex Wenn-eucb encler8 geertece l(ultur uncl
Zi'ili8etion el8 ibre Zeclriicker. lnclien 'erlor im beufe (ler leteten
200 ]ebre 8eine Zelb8tencligkeit- inclern e8 ellmeblicb cler 7err2iteri8cben
Leubpolitik Lnglencl8 Zum ()pfer fiel. 8eine lZntPicklung xr/urcle (lenn
in cle8 Zy8tem (lie8e8 fremclen M0lli68- (lex 8eine [Dt-(be nicbt 'er8tebt/
geZWengt uncl jecler freie l:0rt8rbritt mit (Zee/ek iterbinclert. - Zoll
Ã¤ie8e8 furcbtb'ere Unrecbt nie _mebr gutgemecbt Werclen? -
8nglen>8 genZe politik W31' yon jeber nur vom 8tenclpunkte (le8 lZr-
WLfbZ uncl cler [Ligennt'iteigkeit geleitet. Zo mocbte e8 cle8 Zelb8t-
be8timmung8recbt nur euf gext/i88e Molker engexr/enclet xt/i88en- en cleren
Zefreiung ibm liegh eber e8 (lenkt nicbt clerent e8 (len 'on ibm 8elb8t
unterclrÃ¼ckten Molkern Zu gePebren, Kucb lnclien Wurcle e8 7er8e t. -
Lmporencl Wirkt nicbt nur (lie lZrkenntni8- (leli Inglencl lnclien (lie rei-
beit 'orentbelten mocbte, um e8 nocb moglicb8t [enge eu82u lÃ¼nclern-
80nciern eueb (lie krenkencle Knmellung/ (lie (lerin liegtx (leli (lie olker ln-
Ã¤ien8 el8 [Ze88en :Weiten [Zenge8 bebenclelt xyerclen. - l)ie gleicbe [(1-51)-
kung erfubren Cbine uncl lepen, - l)ie neturgemebe Folge Miro 8einâ€ž
cleÃ¶ (liexe MÃ¶lker ZuZemmenZcblull 8ucben, - lepen/ gecleckt (iurcb 8eine
bneneielle [Zr8terkung uncl fe8t un'er8ebrte l-(rieg8rt'i8tung7 'erlengt Kuf-
bebung (ler [Zinit/enÃ¤erung8be8cbrenkung in Kmerike- Zilclefrike Kuztrelien
uncl cler Zucl8ee uncl clie8elbe Freieugigkeiti (lie europei8cbe Molker fiir
8ic*b been8prucben. - Cbine 8tellt (lie8elben [Horclerungen uncl 'erlengt
cleZu WieÃ¤erber8tellung 8einer Zelb8tenÃ¤igkeit- MerZicbt euf Zoncleryor-
recbte uncl Linmi8cbung fremcler Zteeten in 8eine Kngelegenbeiten, - ln
Dtfgbeni8ten Wurcle cler englenclfreuncllicbe [Zmir ermorcletx (lie Folgen
8incl nocb niclit iiber8ebber. Ducb unter perZern uncl Krebern riibrt
8icb ein neue8 Metionel-' uncl 8elb8tgefubl- unter8tÃ¼t2t tlurcb bolgcbe-
wi8ti8cbe Kufxyiegler. - ln gen: >8ien gert e8x em mei8ten in lnclien-
(le8 Webrencl (le8 l(riege8 (lurcb Weitgebencle feierlicbe Mer8precbungen
immer Wiecler berubigt Worclen W31'- nun eber erkennt bett (Feli -- Wie
Zu erwerten Wer - [Inglencl nicbt cleren (lenkti 8eine Mer8precbungen
Zu beltenx uncl nur Zeit gen/innen Pill. [Keim letZten incli8cben Metionel-
kongreli- [Incle l)e2ember 1918/ erklÃ¤rte eine gemeltige Mebrbeit, cleli
lnclien 8icb mit nicbt8 weniger el8 (ler 8ofortigen uoll8tencligen Zelbetenclig-
Von Luro e erlernte l(rieg8xl-i88en8melt eroberung88iicbtig in >8ien en-
Wenclen. l)cb gleube (le8 nirbt. Weg lepen Zicb bolen wollte bet e8 Zicb mit
leicbter Miibe Nebrencl cle8 l(rie e8 ge8icbert. Zeine l(rieg8rii8tungcn gelten
(ler .Ã–tbxx/ebr europei8cber- emerikeni8cber uncl eu8treli8cber Â» RW rÃ¼cbe- Web-
renrl e8 klug genug i8t- mit (len e8ieti8cben benclern ein ZÃ¼ri ni8'erbeltni8
eneu8treben7 von (lem e8 politi8cbe uncl Pirt8cbeï¬licbe Morteile erbolft.
- Offen uerkt'inclen lepen8 politiker- (Fell 8ie ger keinen Sruncl becken,
45() Millionen Cbine8en uncl entlere Mongolen uncl JZ() Millionen lncler
8icb Zu [Heinclen :u mecben- Wobl eber clie8e Molkert (lie 8cbon eine ebn-
licbe l(ultur eint7 uncl (lie (lie bielï¬e cler ge8ernten Men8>ibeit eu8mecben-
el8 lIreuncle uncl MerbÃ¼nÃ¤ete Zu geq/innen- (le eine 8olcbe f7reuncl8cbelt (lie
einZige (Lea-em bietet fiir eine freie lZntxx-icklung cler Molker >8ien8. -
Ãœnge8icbt8 (lie8er Um8tencleâ€ž (lie nocb :u einer genZlicben >u88Ã¤ieltung eller
euro ei8cben lntere88en in ?wien uncl (ler ZÃ¼cl8ee fiibren kÃ¶nnen, muli men
Zicb regen: l8t (lie lZntente blincl tlegegen? Were e8 niclit klÃ¼ er! (leli (lie
â€žZegruncler cle8 Molkerbuncle8" (len e8ieti8cben berecbtigten Iorclerungen
gegentiber mebr [Int egenkomrnen Zeigten- en8tett 8ie in einen Segenbuncl
:u mengen? - lim ÃŸeumblencl eber bietet 8ie-b nun eine neue - ecbi 8o
oï¬ 'er8eumte Selegenbeit- 8icb (lie Zunei ung irieler e8ieti8cber uncl
efrikeni8cber Molker Zu get-rinnen inclem e8 Ã¼r rlie liecbte eller unter-
clriickten uncl 2urÃ¼ckge8et2ten Molker bei (len [Irieclen8'erbencllungen
mit flemmenclem l)rote8t uncl bertneckig eintritt uncl (le e8 je nun eucb Zl]
(lie8en gebort, ibre ?ubrung Ã¼bernimmt.-eu3 8. kaum in cler Meeres-prÃ¤ziÃ¤cnwcbeï¬.
UM" MOKlÃœA- 70k(l0â€œ*': Zeitclem (lie VrieclenZkonferenZ
cler â€želliierten uncl e8802iierten 8teeten" in perie tegtx bet men
8icb gerecie in lepen 8ebr 8terk- Viel 8tÃ¤rker norb el8 friiber- mit
(lem problem cle8 MolkerbuncleÃŸ be8cbeï¬igt. beitgeclenke Wer clebei (lie
(lurcb (len er8ten MÃ¶lkerbuncl'ertreg8entwurf cler Lntente bereit8 euf-
geworfene lZe88enfre e in cler- neuen- recbtlicb orgeni8ierten Gemein-
8cbeï¬ cler MÃ¶lker. n8be8onclere in lokio Wurcle iron nembeï¬en ?01j-
tikern eine [Leibe 'on Mer8emmlungen ebgebelten, (lie elle cle8 gleiÃ¤iet
nÃ¤mlicb (lie >b8cbelfung cle8 [Le88enirorurteil8 in 8einer internetionelen
0rgeni8etion- yerlengten uncl in clie8eni Zinne telegrepbi8cb ibre WÃ¼n8cbe
(lem l)r58iclenten Wil8on uncl l-lerrn Clemenceeu unterbreiteten. (Iber-
ein8timmencl kein in ellen clie8en l(unclgebungen eu8 lepenÃŸ bleupt-
8ceclt (lie Meinung :um >u8clruck, clell lepen niebt8 mit (lem Wil8on8cben
Molkerbuntlplen je Zu tun beben kÃ¶nntet wenn clie8er nicbt im8tencle
8ei- cle8 Ã¼berlebte [Ze88enyorurteil eb2u8cbelfen. - [cb 8tebe clie8en
l(unclgebungen meiner l-leimet [eiclen8cbeft8lo8- Wenn nicbt clurcbeu8
8kepti8cb gegeniiber. [)ie >b8Ã¤ieifung cle8 [Ze88eni/orurteil8 i8t eine
Frege icleellent niclit eber reelen lnbelt8. Zelb8t Wenn (ier MÃ¶lkerbuncl
in (ler lbeorie (lie Vollkommene Sleicbbeit (ler Ke88en fe8t8et2en PlfÃ¤-
xyerclen un8 â€žSelbe" cle8belb clocb (lie .Umerikener nicbt el8 (Jleicb-
berecbtigte bebencleln. [Z8 benclelt Zicb bier eben um etoee8 Moreli8cbe8
fÃ¼r (lie ge8emte Men8cbbeit uncl fÃ¼r elle Zeiten- nicbt ellein um etxye8
politi8cbe8 fiir (lie (jegenq/ert. - l)ie Le88enfrege lebt 8icb eben ger nicbt
ellein uncl [o8geloet 'on 8einen (jrunclfregen im MÃ¶lkerbuncl lÃ¶8en. 8ie
be'ngt im Gegenteil euf8 eng8te mit clem letZten l(ern 8einer Ztruktur 2u-
8emmen, lZr8t Wenn elle >rbeiterkle88en (ler genZen Welt ein inter-
netionele8 Freuncl8Ã¤ielt8bÃ¼nclni8 8cblielien Werclen- (lenn er8t Â» ic-irc] eucb
(lie [Ze88enfrege im Molkerbuncl Will-("Ãœ gelo8t 8ein. Mur cler Zoeie-
li8mu8 i8t im8tencle7 einen Unterecbiecl fiir (lie ein-elnen Ke88en niclit Zu
ecbten, - l)ie Molker cle8 fernen 08ten8 8teben beute eurer (lem Zo-
Zieli8mu8 nocli im groben uncl geneen fremcl gegeniiber. [ZZ Wirci yiel-
[eicbt nocb mincle8ten8 ein belbeZZebrbunclert cleuern- bi8 (lie Arbeiter-
kle88en (ler groben benÃ¤er (le8 8ten8 (lenen Lurope8 uncl .Umerike8
(lie Zruclerbencl binreicben uncl jene8 kreuncl8Ã¤1eft8bÃ¼nclni8 8cbliellen.
l)er emerikeni8Ã¤1e 80urgeoi8 meg-,rubig (lie8e [Trixie (lie er nocb bet,
in 8einem Zinne eu8nut2en uncl eurb (lebei 8einer leieblingZicleex (ler
Milibencllung uncl Ã–tu8nut2ung fremcler Ke88ent fronen. Dmerike i8t je
nicbt8 weiter el8 ein einZige8 grobe8 l(olonielreicb, -- blelfen Wircl ibm
(lie8er .RufZcbub uncl 8Ã¤1einbere 8ieg nicbt8. -- l)er Molkerbuncl (len
ur8priinglicb (lie [Intente uncl &li/Won 'orge8cblegen bebeni i8t wertlo8t
Weil er einen groben *feil cler Men8cbbeit- (lie MÃ¶lker cler Zentrel-
mecbte iron vornberein eu8ge8>1lo88en bette, [Zr ent8pringt nur (lem
geringen Wirklicbkeit88inn Nil8onx. [Zr8t cler internetionele Zum] eller
8oeieli8ti8cben Drbeiterkle88en Mini Zeigeni um Welcbe l(eriketur eine8
ecbten Molkerbuncle8 e8 8icb bei (lem Lntenteplen benclelt. *Ku-:b Wenn
un8ere jepeni8cben Delegierten necb oberflecblieber â€ž[..58ung" cler lie88en-
frege7 clem Molkerbunclentu-urf yon l'eri8 ibre Unter8cbrilt geben 80llten,
i8t (locb cle8 jepeni8Ã¤ie ?roleteriet- (lie Mebrbeit meiner Molk8geno88en-
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keit Zufrieclen geben Wircl. - Znglencl wircl clie8e Ãœortlerung [nclien8
niclit erfÃ¼llen, -- Ãœucb Cbine Wircl mit 8einen [forclerungen en (len Molker-
buncl nicbt clurcbclringen. -- lepen &Turtle i/ertrÃ¶ÃŸtet uncl ft'iblt Zicb 2u-
rÃ¼ckge8et2t. - [Z8 i8t klerâ€ž (i313 (lie [Intentelencler (len e8ieti8eben Ke88en
gegeniiber (lie Molkerbuncl8- uncl Zelb8tbe8tjmmung8recbte nicbt mebr
enwenclen m'o'cbten- e18 8ie unbeclingt mÃ¼88en. l)ie8e Weigerung eber
8cbelft unter (len >8ieten eine lntere88engemein8cbelt (lie 8ie unbeclingt
2u8emmenfubren mul?- (lie 8ie kler erkennen uncl 8icb :unutee mecben.
beng8t 8cbon uncl Wieclerbolt erinnert (ler grolle uncl bi8 lepen einï¬‚uli-
en (lem ZunÃ¤e niclit beteiligt. - 80 i8t e8 uncl bleibt es: l)ie wirklicbe
>b8Ã¤1effung cle8 Ke88eni/orurteil8 uncl cle8 Le88enbe88e8 im Ni180n8cben
Molkerbuncl i8t nur ein 8cboner *freum bÃ¼rgerlicber jepeni8cber politiker uncl
(ler Molkerbuncl 8elb8t in clie8er Vorm nur ein *freum Moorlroxy Wil8on8.
[cb 8et2e euf beicle Wenig llokfnung. Ãœber tieren gleube icb- uncl (lereuf
bolfe icb- (leli ein8t cle8 jepeniZcbe uncl cle8 cbine8i8cbe ?roleteriet mit ibren
bruclern in [Lurope uncl in Kmerike ein fe8te8 Vreuncl8cbeï¬8bÃ¼nclni8 8cblielien
wircl. l)ie8er Zu8emmen8cblull (le8 WeiÃ¶ent gelben uncl ZÃœR/Ã¤fZEt't ?role-
teriet8 Wir-:l (len webrbelten Molkerbuncl cler8tellen. l**loffen Wil'- clel) (lie
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F (138 b0be lnterelle (les f7rieclen8 uncl (le8 3ll- -
z/ gemeinen [Ze-?YZ leinem eiZenen 80ncler- / *FF-x / c 2/ ' â€œ
interelfe u0r3n te en. 7 7-_ 7 i ' -Z- x" F
Ã„/ [ZK-UlkllllxlS: l)ie Wienererft3nclene lnter-
-
/ n3ti0n3le mulz 3uf (lem0lrr3tifcl1em Wege jetZt
X wiecler Wirken im Zinne (lLZ 802i3li8mu8. [ln- 7 MLK-"- ' â€œâ€œ /
X Ziel ilt (ler (lem0lrr3tifclie VÃ¶lkerbuncl, l0 wie y / j_ .er ' Y T
// er x70n (lem [(0n3reli befebl0llen WorÃ¤en iltj /'/" -- "* : % - -
(l. l1. ein Ã„/*Ã–llterbuncl 0bne KuZfclilull irgencl- ,
MW
*WWF
T
YOOX ])er VÃ¶lkerbuncl mul? (lureli (lie
lK/lit3rbeit 3ller VÃ¶lker Verf3lit WLAlLlP Welcbe
(l3r3n teilb3ben xt-erÃ¤en. Ãœber W88 ilt (l3-
Zegen in [>3ri8 p3ffiert? l)ie Frieclen8lt0nferen2
b3t 3llein einen Ã„/Ã–llterbunclpl3n entxx-Orfenj
(len [ie 3llein cliZl-tutiert b3t7 0lme ([36 (lie
&Wilken Welclie [im lpÃ¤ter (l3r3n beteiliZen
l0llen - im bel0nÃ¤eren 3u>i unler b3n(l -
(l32u WÃœkLl] eingel3clen x1/0rclenj (lie 8e-
(linxungen frei Zu ber3ten. WM beine in
(lie [FrieclenZbeclinZunZenj (lie (len Zefiexten
3uferle8t Nerclenj (l38 3ll8emeine pri-12m 3uf-
nebmen l0llenj (136 ein lciinftixer Ã„/Ã–llcerbuncl
eine S3r3ntie fiir (len ?rieclen xyerclen lol]-
Ziel erreiclit Wircl 3uf Gruncl (ler l>rin2ipienj
(lie &ll/ill0n fiir (lie l)en10ltr3tie (ler Z3neen
Welt 3uf8eltellt b3tj uncl (lerentxoexen er im
[(3mbfe liext mit Jewillen imperi3liltifclieii
ZtrÃ¶munxen. 70r3u5let2un8 (liele8 UÃ–lker-
l)llt1(lLZ iftj (138 ein cl3uerncler uncl Zerecbter
Friecle Zefcfil0llen Wll'Ã¤.
CIClb: l)ie lZrriclitung cler [>83 (ler W3-
ti0nen ift meiner ÃœberZeuZunZ n3cl1 '/0n x-it3lem
lnterelle fur (lie Zukunft (ler Zivililierten Welt.
lxl0clq ein l0lclier l(rie8, &ic-'ie Wil' ibn jetZt (lui-cli-
Zem3cbt b3benj uncl Lur0p3 wiirÃ¤e in 83r-
b3rei Zuriicltf3llen. [ZZ ilt niclit-mn um rlr0benÃ¤e
l(riexe Zu VermeiÃ¤enj ([36 ein VÃ¶lkerbuncl jetZt
feli3lten uncl lnterellen. [)er l7riecle il*t ein
(A1308- Weil (lie l(rifej (lie (l38 alte Lur0p3
leit iiber einem j3l1rf1unrlert fciit'ittelta n0(l1 niclit
beenclet il*t uncl eine ZÃ¼ncle 0c*ler ein lrrtumj
Vielleiclit beicleZj n0cj1 immer (lie Weltlicbe Ful-
tur peinixt. [Zur0p3 Wlj'(l untergeben uncl
>meril(3 mit ficli reiÃŸenj Wenn e8 niclit in ficli
Wim um (liefen lrrtum r3(lil(3l 3u82urotten.
enn (l38 gefcbielitj erl*t ([3nn xyerclen (lie
WilliOnen 83j0nette (lie [clee bnclem fiir (lie
fie- 0lme e8 Zu Willem gekÃ¤mpft b3ben. l)ie
it3lienif(lqe big3 fiir K/Ã–llterbuncl b3t fieb ge-
bjlcleh um (len VÃ¶lkern (liele einf3el1e W3lir-
beit unermt'icllicli einZubi-immernj uncl lie be-
*TXT
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ll"(l 8" (lem W) Zille MÃ–llWk WWW?" [OllW- 7erl3nxt xx-ircl. Wenn er ein wirklieli erfOlZ- Ilm" jet*2c "7"? (FFWÃœÃœE 7Ã„ll8kelc- F
W3" W776 Elf!? jutekWljOWlC KONRAD elÃœ- reiclieZ lnftrument (le8 FrieclenZ xyerclen l0llj MLUÃœLKZOU; l)ie l:r38e cleZ VÃ¶lker- F
Ã–AW?" [Ollell- (lm 6"(18Ãœlcl8 Ãœlele" UÃ–llNk- mul) er 83n2 311clere bunluwnen erfÃ¼llen. [ZZ buncle8 ift ([38 l(ernr>r0blem cler f7rieclen8- F
lil-("l Z" (VARTA)- - - [cb WlÃœEklwle- (136 mull (lie feliwierixe [Ir3xe (ler intern3ti0n3len k0nferen3j x70n (lem niclit um ein [4331* 3b- /l
68 [SU/0m mem PUNK" WWW] Zl8 WW Ãœbrultunx beb3nclelt Werclen. l)er K/Ã–llcer- Zext/icben Werclen cl3rfj Wenn (ler Wex Zu x
(ler MUWÃœÃ–WÃœL ill? (168 ZWÃœCZWW lll- (1313 bun(l mull (lie kleineren 8t33ten befcliiitZenj eine'm encl iiltigen l7rieclen 3ngeb3l1nt uncl l
(lle ZÃœWÃœZ NÃ– ?"7 UÃ–WEÃ–MÃœ Ã–AMTC" l0ll- bel0n(ler8 (lie, melclie in ilin berufen Nerclen c'lie 83n2e enltlibeit in eine bellere Zukunft /*
KZQUlllÃ„: l)ie Zilclunx (ler GelellfÃ¤i3ft (lurcli (len Friecjen. l)irel(t 0cler (lurcli ein geleitet Werclen l0ll. lecle 3nclere bÃ¶fung j
(ler U3ti0nen wircl jetZt unter (lem Druck cler W3ncl3t mul) jenen W3ti0n3lit3ten_,8eilt3ncl 8e- becleutet nur eine FriegÃŸjx-fufe un(l 2Min8t /
U3mxxkirlrun3en (leZ l(riexe8 erf0l3en. l)ie (Je- leiltet xx-ercien, (lie niclit 3llein [Zelten kÃ¶nnen. jeclen 8c33tj ficli mit 3ller 3l't 3uf (len nÃ¤m- /F
lellfcli3lt Wircl [icli incle8 lpÃ¤terj wenn (liele l)er NÃ–llierbunÃ¤ mull (liele [Z3llen 70r Unter- 'ten l(rie3 u0r2uberejten. ])38 [InclZiel (leZ /â€œ
U3cbxr/irltun8en 3n l(r3l**t Verlierenx nur (l3nn (lrt'iclrung uncl DuZbeutunZ [imerm xyelcbe un- x/Ã–llterbuncles wircl (lie 3llm3l1liclie Zcl13lfun8 F
ZÃ¼nltig entxl-iclteln uncl ibrer 8]'066" Dufg3be fÃ¤bix linclj [icli lelbfc Zu Verteiclixen. l)r0(lul(tej eine8 intern3ti0n3len (jexvilfens leinj ([38 bei F
Jeremt werclenj wenn (l38 intern3ti0n3le l)r0le-
t3ri3t mit u0ller Wamt binter ilir liebt uncl lie
U0rW3rt8 (lrÃ¤nxt. le krÃ¤ftiger (lie pr0let3ril'tiltlie
Zexl/exung in 3llen [Sinclern il*t, je melir bewuÃŸt
ibre intern3ti0n3le Auf83bej uncl je entfmlOllener
(lie l)r0let3rier in jeclem b3n(le jegliclie W3clit-
p0litil( cler eiZenen [RegierunZ bekÃ¤mpfenj je melir
70m Z0Zi3li8mu8 fie uerwirltliÃ¤ien, uncl je limit-
70ller lie (lie neue lntern3ti0n3le 3ufb3uen, um f0
ltr3lti er uncl feZenZreielier WLfClL'i (lie Wirkun-
Zen (fer (Jelelll'cli3lt (ler M3ti0nen frÃ¤i Zelt3lten.
[MANN/[88]? l)ie l0gen3nnten [Zepriilen-
t3nten (ler Ã„/Ã–llter, (lie [icli 3uf (lem [IrieclenZ-
k0n8reÃ¶ in l)3ri8 'erf3mmelt b3benj fuclien 638
lnterelle cler k3pit3liltiltben (Jelellfcl13lt bÃ–ber Zu
ltellen 3l8 >38 3ll8emeine lnterellej uncl fie 7er-
luclieninfOlZeÃ¤elleneinWeltgleiÃ¤iZeR-imtxx/iecler-
lierZultellen, (138 ein fiir 3llem3l 3b8et3n il'tj uncl
cl38 bei jeclem Merfucb (ler WieÃ¤emufrielitunx
'on neuem in eine l:lut Â»'0n Glut fuliren N'll'Ã¤,
[LOW ZOUKGLGlZ: ln jeclem b3n(le
mul' jecler einZelne [Zurxer >38 bÃ¶liere lnterelle
feineÃŸ b3n(le8 feinen 80nclerinterellen 70r3u8-
ltellen. Lbenf0 mull im NÃ–llterbuncl jecle8 [3ncl
einer U3ti0n.
MW-
x/
Wir b0ifenâ€ž >36 cl38 gr0lie
(lie fu'r (l38 WOl'il uncl (l38 Gluck (ler Menfelq-
beit bef0ncler8 Melentlicli fm> mullen (ler All-
gemeinbeit 2u33nxlicl1 8em3clqt xf-erclen, (Ze-
Wille punkte U0n intern3ti0n3ler Nimtiglteit
mulfen 3u8cjrii>licli unter Ã¤ie U0rmunclfcb3ï¬ (le8
K/Ã–llterbunueZ Zeltellt xx-erclen. lntern3ti0n3le
ZtrÃ¶me uncl lZilenb3linenj (ler Merkel" in (ler
Luft uncl 3uf cler Zee l)0l*tj lele8r3pbie uncl
K3cli08r3pbie, l-lygiene uncl u0r 3llem KrbeitÃŸ-
beclinZungen kÃ¶nnen 3llein Zur Zufrieclenbeit
70n einer l0lclqen FGrperfclmlt beli3nclelt xyertlen,
ÃœLKKLKS: 6l3ubt irgencl jem3ncl/ (l3ll Zlll'
?Ã–rclerung einer bleu0rclnun8 (ler Dinge Ã¤ie
ertrÃ¤gliclie (eben8f0rmen 8eft3ttetj ez Zeniixe
einixe GrenZbericlitiZunZen in Lur0p3j uncl
Se-
leien e8 (lie Zerecliteftenj u0r2unel1menj
biete Zweifelbxiï¬er ZuxebÃ–riZlteit 3n [icli Zu
r3ffen un(l ein p33r Willi3rÃ¤er1 3uf cl38 UriegÃŸ-
lclqulcllt0nt0 (ler ?eincle Zu beit-few um (l3nn
mit (lem Wettrulten uncl (lem Zpiel (ler Olfen-
liue.- uncl Ãœefenbye-Zfinclnille Von neuem Zu
FZenxx-Ã¤rtix b3lt- (ler
exx/irr &On keinen-
/ *- //
//-/_ ?K K/ // _ I : /-
belZinnen.7 Wer lieb (l38
er t3unt niclit fiber (l38
WxRIIÃ–Q j
einem belleren gegenleitigen Uerlt3nclni8 cler
Ã„/Ã–llier (leren ZeZiebungen leiten f0ll unÃ¤ einen
KuckbÃ¤ilt Zexen ÃœberlÃ¶breitunxen (ler 3ufxe-
ftellten SruncllÃ¤cZe uncl W0rmen becleucet.
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K. liZKOMiZ: Wenn >er Geift. >er gegen-
wÃ¤rtig >ie ?reife un> >ie politiker 'on [Zurop3
un> Amerik3 beberrfmt. 3u>1 3uf >er brie>en8-
konferen: >ie Oberb3n> gewinnt. >3nn wir>
eine K3t3ftropbe >3r3u8 bert/orgeben. >ie >38
Ln>e >er europ3if>ien Geleiifci13ft8or>nung be-
>euten wir>. (.inter [iml*t*3n>en k3nn >ie
Weit >3nn 3ller>ing8 ..>er l)emokr3tie fieber"
fein. Aber >38 wir> >3nn 3(1f eine Weile
efeiteben. >36 unfere gegenwÃ¤rtig berrfcben>en
Kl3ifen in ibrem eigenen lnterelie gut >3r3n
t3ten. e8 :u Vermei>en. ift e8 3ngeliebt8 >e8
ruiiif>1en Zeil iel8 633t8klug. >ie >eutfeben
Molker :ur MTr:weifiung :(1 treiben.7 Zeben
unlere )ourn3liften un> politiker keine Gef3br
fÃ¼r >38 Ã¼brige Lurop3. wenn >ie 3n3r>iiftifeben
KrÃ¤fte in l)eutf>1l3n> (m> iLu6i3n> eine Alli3n:
>er MetZweiliung mitein3neler fciilie6en?
Lin Wilionfrie>en. >er eien Molkern Mer-
lobnun bringt un> ibre bei>enfeb3fien un>
ibren 1736 ftillt. >er eien krieg8tollen Millionen
neue l'ioffnung. neue Au8blieice gibt. k3nn
Luro 3 noeb retten. 1)38 Gegenteil. >er (ron
eien ein>en Wilfon8 in Lngl3n>. l:r3nkrei>i.
lt3lien un> Amerik3 efor>erte firie>en. ift
ein i;rie>en. >er x/on Gen/36. 8eibftlucbt un>
l-i36 >iktiert ift. ein Ãœrie>en. >er 3uf ge-
broeitenen Merfpreeben. :ertrt'immerten l>e3len.
3uf i)rin:ipien rubt. >ie in >em Au enblicie
3ufgegeben wer>en. in >em e8 keinen Gewinn
mebr :u bringen feinen. >36 m3n fie 7erkÃ¼n>ete.
x
...x
l -.
Zo ein firie>e wir> >ie Verborgenen KrÃ¤fte
yon l>3biu>qt. i-i36 (m> Anarebie gewaltig
bert/orloeicen.
biiiGl liiiZZAil: Wenn e8 3ueb. wie
>ie guten Geifter gl3uben. gelingt. eien Molker-
bun> :u grÃ¼n>en un> :u befelti en. fo >36
wirklicb >ie KÃ¼ftungen :u lZr>e. PrÃ¼fer (m>
:ur luufi verringert wer>en konnen. ift e8 >oeb
nÃ¶tig. eine br3ge immer im Auge :u beb3lten.
>ie einen brie>en immer :(1 unterminieren >robt:
l)38 Arbeit8problem. - ]e>e 613tion. io ge-
lebloilen lie 3ueb fein m3g. b3t :wei Molker:
l)ie einen b3ben Keiebtum. >ie 3n>eren l-lunger.
>ie K3pit3liften un> >ie Arbeiter. Wenn >er
eine eien 3n>ern Ã¼beri/orteiit. wir> e8 keinen
Krieg :wifeben eien Zt33ten geben. 3ber >er
[JÃ¼rgerkrieg wir> 3u8bre>ien. [im ibn :u 7er-
bin>ern o>er um >ie [imft3n>e :u mii>ern.
mÃ¼flen >ie GeletZgeber >e8 Molkerbun>e8 fÃ¼r
je>en *feiinebmer eine intern31ion3le Kegelung
>e8 Arbeit8problem8 3ufftelien. (1m >ie Mog-
li>*1keit eine8 Konfiikte8 :u irerringern. i)ieie8
neue Molkerreebt mu6 eien [Irie>en >er Arbeit
im Welt3ll fieiiern un> ift geeignet. >ie Molk8-
feele :u beixinliigen. >ie lieb x/on 3llen gepflegt
(m> ge3ebtet wei6. jetZt. >3 >er Weltkrieg
been>et ift. jet:t. >3 >ie big3 >er [Kimionen
x/or eiem Abf>ilu6 ftebt. >r3ngen >ie Menfcben-
liebe (m> >ie politifeiie Mor3u8iebung :um Au8-
b3u >e8 intern3tion3len 8>n1t2e8 >er Arbeit,
ln 3llen Abmelcbungen mu6 ein gleiebe8 Mini-
mum entb3iten fein. >36 eien Arbeiter in eien
x-erfebie>enen (eigen feine8 beben8 fieberftellt
liinfi>itiieb feiner i:or>erung 3uf gerecbte Mer-
tretung. 3uf gelun>e Arbeit8ftx'itten un> 3uf
MÃ–giiebleeiten. >ie KÃ¼ciefiebt nebmen 3uf >38
Alter. 3uf elie Ztun>en >er birmÃ¼>ung. >er
Kube (m> >e8 Ztu>ium8. i)ie Arbeit mu6
3l8 3llgemeine8 Liement gegenieitiger i-iilfe
un> io:i3len l:rie>en8 im eigenen l-l3uie (m>
3u6erb3ib >e8 M3terl3n>e8 3ufgef36t wer>en,
[Z8 mÃ¼llen 8>1ut2beftimmungen :ugunften >er
Au8w3n>erung feftgelegt wer>en. :ugunften
jener KMeltbÃ¼rger. >ie 3u8w3n>ern 3uf >er
Zuebe n3>1 Arbeit. un> KeicbtÃ¼mer :urÃ¼>c-
bringen. >ie mebr fÃ¼r 3n>ere 3i8 fÃ¼r f1>1 felbft
mit eigenem 8ebwei6e erworben f1n>,
ZLKWAKi) ZbiAKW: l)ie Morbe-
reitungen fÃ¼r eien n3>1ften Krieg finei febon be-
onnen, Wenn m3n mir f3gen wÃ¼r>e. >er
Ã–lkerbun> wÃ¼r>c Kriege unnÃ¶tig m3>ien.
fo wiircle i>i :ur Antwort geben: ..8eii3lft
:uerft einen Molkerbun>. un> >3nn wer>e ieb
in cler berge fein. >ie Krieg8x-orbereitungen :u
(interi3lien." Glemeneeetu xrerweift fÃ¼r >ie
[Lemtferti ung feiner f70r>erungen 3uf >ie
britif>ie lotte. Gewi6 gew3nn >ie britif>ie
l:lotte eien Krieg >ureb >ieAu8Ã¼bung einerfurciu-
b3ren Gew3it, - lZrinnern wir un8 3ber. >36
>ieler Krieg k3um i/orÃ¼ber w3r - >ieler Krieg.
>er >3mit begonnen l13tte. >36 >ie [)eutf>ien
uniere 1:**lotte :(1 Ã¼bertreffen iu>1ten - 3l8
Amerik3 erklÃ¤rte. >36 e8 eine gro6ere Motte
3l8 >ie britjf>1e b3uen mÃ¼6te. un> fierr i)3niel8
(1n8 mitteiite. >36. wenn >er Molkerbun> niebt
:uft3n>e kÃ¤me. Amerik3 eine [Ilotte b3(1en
wÃ¼r>e. >ie je>er Weltm3>1t Ã¼berlegen wÃ¤re,
80 b3ben wir :u wÃ¤blen :wifeben Molkerbun>
un> einem neuen Krieg.
&ii/[JUZ: W38 wir 3u8:ufc*b3lten b3ben. ift
ni>it >ie 0>er jene M3tion. ion>ern >38 &item
>e8 n3tion3len Z>1ieben8 un> Zto6en8 , . . wo-
bei ein p33r 87n>ik3te 3l8 ..M3tion3iinterelfen"
m38kiert einen ((ngebeuren profit erb3feben :um
unen>li>1en 8>13>en >er g3n:en Menfcbbeit.
Wir br3u>1en ein Zenken >er 8>1r3nken. eine
Mereinb3rung >er lntereilen.- wir br3ueben eine
intern3tion3le Kontrolle.
Wii-ZOB): i)ie KrÃ¤fte >er Welt ruben
ni>1t. fon>ern treten in Wirkl3mkeit. l)ie Zeiten
gro6er lZbbe un> i:lut in >er Welt kÃ¼n>en
fi>i niebt 701'112!" 3n. fie kommen. un> wer fi>1
3uf ibrem i)ur>1g3ng8weg befin>et. wir> mit-
gerillen un> gebt unter. i)ie Zeele >er Welt
ift jet:t erw3>1t. 8ie mu6 ibre Zefreiung f1n>en.
i)ie Mi6ftimmung unter >er europ3ifeben 8e-
oolkerung ift niebt 3llein 3uf wirtfcii3fili>1e (ir-
l3>1en :urÃ¼>c:ufÃ¼bren. ibre (irl3>1en liegen
tiefer. l)ie Molker leben. >36 ibre Legierungen
(|nf3big f1n>. [ie gegen lntrigen 0>er gegen
Angriffe :u 'ertei>igen. 8ie i3gen lieb. >36
eine grun>legen>e [iri3ebe Vorb3n>en fein mÃ¼lie.
8ie beginnen >ieie (irl3eiie :(1 err3ten. wenn
fie M3tionen leben. >ie*i*1>*1 iioliert b3lten. 0>er
>ie keine 3ufein3n>er eiferlÃ¼>itigen Gruppen
bil>en un> >ie Krieg8gef3br :u bekÃ¤mpfen
gelernt b3ben >ureb >ie [Ieftlegung von Mer-
einb3rungen. un> fie rufen 3u8: ..Wenn ibr
wirkiieii gl3ubt. >36 e8 ein Kemt gibt. un>
>36 m3n >em Kriege ein Ln>e fet:en mÃ¼lle.
bort 3uf. >ie ri'3lilieren>en intereffen >er
bimionen in8 Auge :u f3flett. un> >enkt 3n
>ie MÃ¤nner. i:r3uen un> Kin>er Ã¼ber3il 3uf
>er g3n:en &Mein 1)ic U3tionen fin> nieiit
>3:u >3. um ibren FÃ¼brern iLbre ein:ubringen.
lon>ern um ibren M3nnern. i:r3uen un> Kin-
>ern Zimerbeit. GlÃ¼>c un> Wobif3brt :u brin-
en. Keine 613tion befit:t >38 [Zeeiu. ibre
Zon>erintereilen 70k eien interelien un>>emWobl
>er Menfebbeit in >ie kW/3gfcb3le :u werfen."
â€žUSNGFÃœT (>11 er' WÃœENFÃœÃœMOW
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un> *freiber nicht 'eraichten konnten 7 iron ihnen wur>en sie ge-
schlagen. 'on ihnen :ur Gpferbank getrieben. ganz nach >eren
GelÃ¼sten un> wann un> wie es >iesen gera>e einhel. Zie waren Gesell-
schaften. ohne [JewuÃŸtsein un> erst recht ohne VerantwortlichkeitsgefÃ¼hl fÃ¼r
sich selbst. Wer >ie Geschichte >urchblÃ¤ttert un> >abei >ie ehrliche l(ritik
nicht scheut. jene Kritik. >ie >en-wirklichen GrÃ¼n>en >er historischen Lt-
eignisse nachspÃ¼rt. >en muÃŸ oft genug jÃ¤her Zorn un> tiefste Abscheu
Ã¼berwÃ¤ltigen. h/lit 'erbun>enen Au en Ziehen >a >ie VÃ¶lker ihre ZtraÃŸe
entlang. mag sie nun empor Zum ipfelirÃ¶lkis>1er l(raï¬ o>er hinab Zum
Zum >es 'Ã¶lkischen Verfalls fÃ¼hren. :um Zture in >ie 7iefe. We>er
>as Gute. >as sie auf >iesem ihrem Wege hnclen. 'er>ienen sie wirklich.
n0>1 sin> sie fÃ¼r >as UnglÃ¼ck verantwortlich :u machen. >as ihnen >a
be egnet. Werft nur einmal einen kuraen Zlick auf >ie AnfÃ¤nge >es
eltkrieges! Auf seine Lntstehun sgeschichte. auf seine Ursachen!
(Intl >ann erkennt. wie sich heute >ie ernunï¬ gegen alle jene Ungeheuer-
lichkeiten >er LÃ¼hrerschaft einiger Weniger strÃ¤uben muÃŸ! l)ann begreift
auch >ie ganee Absur>itÃ¤t jener VorgÃ¤nge im l-lochsommer 1914 un> er-
fÃ¼llt euer aller Gewissen mit Zchaml
l)ie Wissenschaften. herrlich emporgeblÃ¼ht. hatten >er Natur auch ihre
lemen Geheimnisse lÃ¤ngst abgelausmt. l)er *kechnik un> ihrer >auern>en
Ver'ollkommnung war es gelun en. Wun>er Zu tun .e sie hatte >em Wen-
schen >ie plÃ¶hen >er Luft. >ie liefen >er Lr>e. >ie GrÃ¼ncle >es GZeans
als Ligentum Ã¼berwiesen, l)ie menschliche Gesellschaft. ihr soeiales Lt-
kennen uncl Wollen hatten Lron>ienst un> Zklayerei ab eschalft.Â»  fÃ¼r
Lreie un> 8rÃ¼>er waren alle Menschen erklÃ¤rt w0r>en. ur >ie politik
war auch nicht einen Zehritt 'oran ekommen. immer noch galten in ihr
bisher >ie alten Gesetae un> >ie aten Mittel. un> mit ihnen waren auch
>ie politischen Gruncllehren un> 7heorien. aus >enen jene entspringen. in
GÃ¼ltigkeit geblieben. Zwar hatte man sich in >er politik einige neue
Namen o>er Zchla Ã¶rter angeschafft: l(onstitutionalismus. allgemeines.
glei>ies Wahlrecht. arlamentarismus un> noch einiges mehr. Wan hatte
wohl auch ein paar neue politische Zysteme un> sicherlich ebenso viele neue
Legierungsformen ausgeklÃ¼ elt un> in >ie praxis umgesetat. l)er Gruncl-
:ug aber un> >as Wesen es politischen [sebens blieben >urchaus bisher
>ieselben.- nichts un> in ni>its wur>e >a eÃ¤nclert. immer noch schalteten
un> walteten im politischen heben >er WÃ¶lker. gleichgÃ¼ltig. ob sie mon-
archisch o>er republikanisch regiert wurclen. gleichgÃ¼ltig auch. ob sie ein
fortgeschrittenes o>er ein rÃ¼ckstÃ¤n>iges Ztaatswesen besaÃŸen. ein paar
MÃ¤nner >urchaus nach WillkÃ¼r, Zie waren mit einer b/la>it 'ersehen. >ie.
scheinbar beschrÃ¤nkt un> kontrolliert. in Wirklichkeit absolut war, Zie
'erfÃ¼gten mit einer l*lan>bewegung Ã¼ber >as heben von Millionen. ja.
sogar Ã¼ber Wohl un> Wehe >er ganZen Welt.- clenn >ie politik aller [..Ã¤ncler
war wie in einem pÃ¤>erwerk aneinan>ergeknÃ¼pft. Ls war nun auch gleich-
gÃ¼ltig. wie beschaffen >iese wenigen WachttrÃ¤ger waren. Zie mochten ut
o>er schlecht. weise o>er unwissen> sein: ln >ieser ihrer 8tellung al ein
lag es. >aÃŸ sie alle in gleicher Weise efÃ¤hrlich un> schÃ¤>lich. wenn ni>1t
mehr. sowohl fÃ¼r >as eigene Volk als au fÃ¼r >ie gesamte Menschheit waren.
l)en VÃ¶lkern allen. ohne Ausnahme. fehlte >ie politische Lreiehung
bisher.. sie waren >eshalb unfÃ¤hig. sich selblt :u re ieren. 80 lebten sie in
>en *fag hinein. ohne sich selbst o>er ihre Witt-Ã¶l er :u kennen. LÃ¼r >ie
LegierungsmÃ¤nner aber. also fÃ¼r >iejenigen Wenigen. >ie alle >ie >och aus
>er Gesamtheit herrÃ¼hren>e pegierungsmacht in ihren blÃ¤n>en Vereinte.
Nas waren >ie VÃ¶lker bisher? bÃ¤mmerher>en. >ie auf ihre l-iirten
Martin/liehepecienlcon WWW (len WWW/nl) WWW
WOW NMOFSNCOW wear-ii USMWWCW,WOOVW(WollÂ©t-W) â€žWW
'Ws gibt :wei Arten iron VÃ¶lkerbuncl. rien aufrichtigen. christlich ge-
_i sinnten. allgemein mens>ienfreun>lichen sowie >en 'on Lifersucht.
._/l-iabgier un> l*lerrschergelÃ¼ste entstellten. welcher letZterer ein
Zun> vieler Nationen gegen l)eutschlan> wÃ¤re. Aus >en sowohl komis>1en
als auch grausamen Lrie>ensbe>in ngen lÃ¤ÃŸt sich ersehen. wie sehr >ie
Alliierten >ie gefÃ¤hrli>ie >eutsche an>elskonkurren2 fÃ¼rchteten un> noch
jewt fÃ¼r>1ten, Glemenoeau. Wilson un> bloy> George Zittern ?or >er
>eutschen [Betriebsamkeit un> Unternehmungslust. >esha|b sin> sie so
eifri am Werk. sie fÃ¼r alle. Zeiten lahm-ulegen.
Lie VÃ¶lker >er Welt wer>en. sagt man. glÃ¼cklich sein. ihre mili-
tÃ¤rischen pÃ¼stungen in (lem lVlaÃŸe beschrÃ¤nken Zu kÃ¶nnen. wie es mit
>er inlÃ¤n>ischen puhe 'ertrÃ¤glich ist. Lrankreich aber bleibt ..le gran>
pertubateur clu repos >e l'Lurope". Zuchomlinow beeilte sich seinerZeit.
nach paris :u kommen. um >ie prÃ¤si>entenwahl iron poinoare >urch-
:uset:en. un> als >ies gelun en war. sagte man in Versailles: ..C'est
la guerrel" Lin internationa es bleer un> eine internationale Llotte
wer>en fÃ¼r >ie Weltpolieei >es VÃ¶lkerbun>es 'erlangt Aber nicht
ohne Gruncl fÃ¼rchtet man. >aÃŸ solche Linrichtungen >ie AbhÃ¤ngigkeit
>er Ã¼brigen VÃ¶lker yon >er->as lVleer beherrschen>en angelsÃ¤Ã¤isischen
passe be>euten wÃ¼r_>en. Zchuta cler Welt egen Wie>erholung >es
abscheulichen Weltkrieges wÃ¼nscht jeclermann, Ele ner >es VÃ¶lkerbuncles
gÃ¤be es nicht. wenn man nur si>ier wÃ¤re. >aÃŸ er 8un> ein unpartei-
isches pechtsinstitut sein wÃ¼r>e. Aber es scheint. >aÃŸ >ie Alliierten 'or-
lÃ¤uhg wenig geneigt sin>. >ie ..l-lunnen" auf >enselben LuÃŸ yon Gleich-
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*un> hÃ¶rte auf mit >er ZrutalitÃ¤t. wenn jene erstere nicht Zum Ziele efÃ¼hrt
r >ieser Zustancl nie sein. Nunme r aber sin> >ie VÃ¶lker >urch >ie harte
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war >ie politik >ank >er unkontrollierten blÃ¶he. auf >ie man sie erhoben
hatte. ni>1t mehr >ie hohe un> hehre Gewalt >es Legierens. LÃ¼r sie war
>ie politik nicht mehr >ie sittliche plli>1t. GesetZe :um allgemeinen Wohl
:u erlassen. ihnen >iente nicht mehr ein hohes menschliches l>eal bei allen
ihren politischen plan>eln als Lichtschnur. >ie folglich ewig un'erÃ¤nclerlich
hÃ¤tte sein mÃ¼ssen, l)ie politik war fÃ¼r >ie mÃ¤nner. >ie sie wirkli>i >ank
ihrer LÃ¼hrerstellung an >er 8 itae ihres Volkes pflegten. nichts als >as
Mittel :ur Ausnuteung >er Waxt fÃ¼r prix-ate. l(lassen- o>er partei:wecke.
Wit fiilfe >ieser politik befrie>igten sie ihre plabsucht o>er s>imei>ielten
sie ihren bei>enschaï¬en. politik war so gleichbe>euten> mit*l* rannei. [ln-
gerechtigkeit. (.[nmoral. Auf >ie internationalen politischen ufgaben an-
ewen>et. stan> sie auf gleichem LuÃŸ mit l-linterlist. 7aschenspielerei.
Ã¤nkesucht.Verlo enheit. paubgier. GewalttÃ¤tigkeit. l)aher war ihre praxis
geheim. sie 'ers leierte stets ihre wahrhafien Ziele. sie spekulierte mit
>en eclelsten menschlichen GefÃ¼hlen. sie begann mit >er Zcharlatanerie
hatte. 80 wurclen 8Ã¼n>nisse bal> beschworen. bal> gebrochen. nter-
schriebene VertrÃ¤ge waren genau solange in GÃ¼ltigkeit. als es - nach >ern
Ausspruch eines >er berÃ¼hmtesten >ieser Art >er politiker - eben gut
erschien. sie gelten :u lassen. l(riege wur>en erklÃ¤rt un> Lrie>ens7ertrÃ¤ge
abgeschlossen. wie >iese auserwÃ¤hlten 'Gligarchen- wollten. Alles geschah
hinter (lem [LÃ¼cken >er VÃ¶lker. Niemals :og man sie :u [Late. man
stellte sie 'or 'ollenclete 7atsachen. lVlan Zwang sie. blin> :u lieben un>
blin> :u hass'en. un> ihre GefÃ¼hle un> ihre l>eale muÃŸten (lie VÃ¶lker
ebenso hÃ¤ufig we>iseln. wie sich >ie regieren>en MÃ¤nner gegenseitig ab-
lÃ¶sten. o>er gar wie sie >ie 7aktik ihrer politik gera>e Zu Ã¤n>ern be-
liebten. Zwar ruhte scheinbar >ie ganZe Verantwortlichkeit fÃ¼r >as alles
auf ihren Zchultern. Aber >as war nur eben >er Zchein, ln Wirklich-
keit war >iese Verantwortlichkeit ohne jeclen lnhalt.- >enn es bestan> nie-
mals fÃ¼r sie eine wirksame Garantie. -- l)as alles konnte in >er eigenen
Verantwortungslosi keit >en VÃ¶lkern bequem erscheinen. solange sie nicht
>urch >ie bittere L ahrung klug eworclen waren. NÃ¼telich konnte ihnen
un> schmer2li>1e Lektion >es l(rieges reif geworclen. un> ihr BewuÃŸtsein
ist erwacht. Also mÃ¼ssen sie >ie Verantwortung fÃ¼r ihre politischen flan>-
lungen selbst Ã¼bernehmen.- sie mÃ¼ssen sie auf ihre eigenen Zchultern un>
nur auf >iese laclen. Ghne Verantwortlichkeit ist keine echte Lreiheit >enk-
bar. l)ie VÃ¶lker mÃ¼ssen si>1 selbst regieren. ])er Wille. >er Ã¼ber ihre
Geschicke yerfÃ¼gt. muÃŸ ihr eigener Wille sein. nicht als >er eines einZelnen
o>er >er eines eineelnen f(abinetts. 80 allein wer>en sie immer wissen.
wohin sie gehen. un> was sie tun. Alle persÃ¶nliche politik. alle f(abinetts-
politik mit ihrer geheimen Diplomatie. mit ihren pÃ¤nken un> ihren 8e-
trÃ¼gereien ist unsittlich.- als sol>ie ist sie heute erkannt. un> sie hat
folglich aufZuhÃ¶ren. lhre grÃ¶ÃŸten beiclen un> ihre grÃ¶ÃŸten LnttÃ¤uschungen
hat clie Menschheit ihr 2u2uschreiben. Von ihr rÃ¼hren >ie Not un> >ie
Ver-weillung >ieser Gegenwartstage, Nur >ie einigen VÃ¶lker wer>en
imstancle sein. si>1 kennen :u lernen. sich :u 'erstehen. sich als Glie>er
>er einen roÃŸen Menschheitsfamilie lieben Zu lernen. >ie sich selbst
regieren. ie ferner ihre flan>lungen bei 'tollem klaren ÃŸewuÃŸtsein
un> hellem *lageslimt 'ollbringem l)ie ihre pechte. aber auch ihre
pflichten kennen. l)as alles aber sin> >ie unerlÃ¤ÃŸlichen 8e>ingungen
un> >ie einZigen Gruncllagen fÃ¼r jeclen wahrhaï¬en portschritt- >er
Menschheit. * keciakteur >er Zeitung .er lmparciall. We..
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heit mit Lraneosen. ltalienern usw. in >en 8un> aufaunehmen. Lin s0
besonnener Wann wie prÃ¤siclent Woo>row Wilson erklÃ¤rte. >aÃŸ Deutsch-
lan> Vorherrschaft wÃ¼nschte un> >ieser bÃ¶sen Neigung wegen bekÃ¤mpft
wer>en sollte. Vom Anfang an hat sich Amerika >urch seine Wunitions-
lieferungen als Gegner l)eutschlan>s geeeigt. Also hat Wilson nicht
eingesehen. >aÃŸ ein so lÃ¼ckliches Volk. wie es l)eutschlan> in >en ahren
vor 1914 war. keinen rieg 'erlangen kÃ¶nnte? l)er Zweck ilsons
war. >er angelsÃ¤chsischen passe >ie ZukÃ¼nftige Welt'orherrschaï¬ encl-
gÃ¼lti :u versichern,
Lin VÃ¶lkerbun> muÃŸ Ã¼ber >ie nÃ¶ti e Wacht 'erfÃ¼gen kÃ¶nnen. einen
etwai en 8tÃ¶renfrie> Zu beewingen. NatÃ¼rlich wer>en alle Mitglie>er
>es un>es. kleine sowohl als auch groÃŸe Nationen. >asselbe pecht
haben auf Anerkennung ihrer unbestreitbaren bebensinteressen. Gleiche
lVlÃ¶nche. gleiche Rappen! Zoll bei Zcimmenmehrheit ausgemacht wer>en.
ob rechtmÃ¤ÃŸi e AnsprÃ¼che einer Nation :u berÃ¼cksichti en sin>? lst es
>enkbar. > ein mÃ¤chtiges Volk wie Ln lancl sich "gen wircl nach
>em Gutachten kleinerer Nationen wie ollan> o>er Zelgien? Der
VÃ¶lkerbun> scheint mir ein l-iirngespinst, l(rieg soll gefÃ¼hrt wer>en yon
l-leeren un> plotten, Aber sobal> Lnglancl mitstreitet. wer>en Weiber.
l(in>er un> Greise bei Zehntausen>en >ie Gpfer. Wan >enke an ZÃ¼cl-
afrika! lVlan >enke auch an >ie Verheerungen. welche >ie Aushungerungs-
taktik Albions jetet s>10n in >en [Leichen >er Zentralen angerichtet hatl.
Urn >ie Welt wiecler ins Geleise :u brin en. brauchen wir nicht s0
sehr einen VÃ¶lkerbunci als wohl clen Geist hristi. bei>er gibt es auf 7
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bunclertteueencl LnglÃ¤ncler nur einen Gorclonl Wenig8ten8 eben8o
wun8cben8wert wie ein MÃ¶lkerbuncl clÃ¼nkt e8 micb. gewi88enbelie uncl
beZonnene politiker em 8teet8rucler :u beben.. l-lette cler junge l)eut8cbe
l(ei8er 8i8merck nicbt ebgeclenkt, 80 bette l)eut8cblencl webrecbeinlicb im
lebre 1914 Ã¼ber eben80 grobe l)iplometen 'erfiigtt el8 e8 kielclberren
be8ell- untl were cler eb8cbeulicbe Weltkrieg irielleicbt irorgebeugt worclen.
Wil8on beZweckt mit 8einem Molkerbuncle â€žeine einZige. mecbtige iiber-
berr8cbencle [ige 'on Metionen. (lie (len Weltfrieclen bebiiten wercle".
mit encleren Worten. â€žeinen cleuerbelten Zuncl 'on Mecbten Zur blencl-
bebung cle8 Ãœcjeclen8". Zelb8t'er8tencllicb konnte ein 8olcber Juncl 8einen
Vrieclen8willen nur 8olenge entleren Uetionen eufZwingen. el8 er 8elb8t
frieclfertig bliebe uncl unter 8einen einllulireicben Mitglieclern keine8 en-
getrolfen wÃ¼rcle- cle88en wirklicbes ocler eingebilclete8 lntere88e e8 were. necb
(len Wekfen Zu greifen. um Zu erlengen7 we8 ibm nicbt freiwillig geboten
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were. Men beeb8icbtigt. ein 8olcbe8 8un(le8mitgliecl in (lem [Helle mit Gewelt
:ur GrÃ¤nung :u Zwingen. Lbencle8 i8t (ler 8cbwecbe punkt clerertiger
VrieÃ¤en8plene. (leli men unter UmZtenclen Zur Mer8icberung (le8 Vrieclen8 (lie
Welfen eieben mul). [cb. frege: Welcben (.lnter8cbiecl gibt e8 2wi8cben einem
Zolcben Krieg untl jeclem enclern? l8t e8 nicbt (ler 8tenclige Morwencl jecler
UriegÃŸerklerung. rie() men (lie Welfen Ziebt fiir (len *friumpb (le8 Kecbt8?
Lin Molkerbuncl bleibt ein flirt-ge8pin8t. 8olenge nicbt (lie Metionen in
ibren Merbeltni88en 2ueinenrler l-leli um8et2en in Gourtoi8ie. l-lebgier in
Genero8itet. Lifer8ucbt in ecllen Wett8treit- Merleumclung in Webrbeit8liebe.
l)er (leut8Ã¤1e Politiker &7. l(iiblmenn bet ge8egt: â€žlecle cleuerbelte ?olitik
wirrl 'on Zwei l-'feilern getregen: Mecbt uncl Keebt.â€œ Zolenge (lieZeWebr-
beit nicbt Ã¼berell in (ler Welt triumpbiert, bleibt ein cleuerbelter uncl ell-
gemeiner Molkerbuncl. ein unerreicbtex lcleel. uncl wircl e8 nur l(oterien
uncl KllienZen gebenx' (lie eber (len VrieÃ¤en gefebrclen el8 gewe'brlei8ten.
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ie elte- eu8 Kng8t uncl 8ebn8ucbt geborene lclee (le8 Molkerbuncle8
bet mitten im Weltkrieg Ge8telt engenommen. ln (lem l7rieclen7
cler (lie8em Gewitter Vorbergingt wer 8ie ein Gpfer cle8 Zweifel8.Â»f
in Ã¤em krieclen, (ler ibm
folgte. i8t 8ie im begriffe.
ein Gpfer cler l-lertbereig-
keit :u werclen. (lie wie
(lie 8kep8i8 ein Zeicben
cler Merkommenbeit (le8
Menecben im BÃ¼rgerlicben
i8t. l)er Zu8tenc*lâ€ž in (lem
wir elle gegenwÃ¤rtig el8
politi8cbe We8en leben. i8t
tiefeÃ¤ Zwielicbt. ln clem
Wicleretreit Zweier Aluf-
fe88ungen cle8 MÃ¶lkerbun-
(lee. cler bÃ¼rgerlicben uncl
cler proleteri8cben. lebt (lie
Unrube (le8 Weltkriege8
in .len Zeelen fort. ln clie-
8er Gegeneetelicbkeit client
.lie lclee in (lem einen
[Helle cler Mer8iÃ¤1erung7 in
(lem enclern client 8ie (ler
bleugeÃ¤teltung. 8ie client
im einen Felle (lern Molocb
cle8 8teet8geclenken8. im
enclern Felle (ler Menecb-
licbkeit. Moll( uncl 8teet
sine Gegenxetee gewor-
clem eucb cler Zuncl cler
Zieeten uncl cler Zuncl cler
MÃ¶lker 8in(l Gegen8et2e.
l)ie lclee cle8 8uncle8 Zeigt
in ibren beiclen Geeicbtern
ibre l-lerkunlt eu8 (lem
Geniu8 cle8 l(riege8 uncl
eu! (lem Geniu8 (le8 Vrie-
clen8. ln f'eri8 entbÃ¼llte
8ie ibren Ur8prung eu8 cler
mit .clem Zcbwerte (iro-
benclen Autoritetx Ã¼berell
zonxt in (ler Welt- wo
Men8cben etmen. lebt cle8
kÃ¼nftige ÃŸilcl _cle8 Molker-
buncle8 in (lem Merlengen
necb [Treiben. beiebtigkeit
uncl Lrbebung. - Alles
clrebt 8icb beute um (lie Frege. ob Mer8obnung moglicb i8t. [)er Un-
gleubige. 'wenn eucb l-[olfencle. erwertet Mer8obnung el8 ein Werk (ler
Zeit. (lie Ã¼ber GrÃ¤ber cle8 Gre8 wecb8en lebt. l)er GlÃ¤ubige. eber
ZÃ¶gerncle. erwertet 8ie el8 ein Werk (le8 'Willen8. cler (len elten
Men8cben 'erbrennt uncl (len neuen Men8cben berirorbringt. -Mer85b-
nung, (lie nicbt eu8 Merjebrung ent8tebt7 wirft re8cb7 er8cbÃ¼tterncl uncl
Ã¼berwÃ¤ltigencl (lie Gegner 'oreinencler niecler. Gebe e8 beute clie8e
Mer85bnung. 80 k'o'nnte Lurope morgen (lie golclenen Wimpel bi88en
uncl elle [Degen. Ã¼ber (lie 8icb (lie Zecbkuncligen 8eit Moneten (len l(opf
:erbrecben uncl 8icb nocb in Moneten (len [(0pf :erbrecben werÃ¤en-
scbwenclen eu8 (lem Morclergruncle. l)ie Frege cler Greneen wÃ¼rcle :u
einer Frege cler ÃœbergÃ¤nge werclenx clie Frege cler Lnt8cbecligungen
uncl cler *kribute wÃ¼rcle 8icb in eine Frege cler gegen8eitigen l-Lilfe 'er-
keliglon untl Menacbentum. diem einer Zeicbnung 'on klein: l)5rffel.
wencleln. We8 wir eber jetZt erlebeni i8t nicbt Mer8obnung. 8onclern
Zlockecle. Line Gruppe mecbtiger unci bocbmÃ¼tiger Legierungen befinclet
8icb (len 'erermten Molkern gegenfiber( 8ie 'er8pricbt unter clieÃ¤en
'erermten Molkern (len
einen Zettbeit uncl Welfen-
mecbt. (len encleren l-lunger
uncl Webrlo8igkeit7 (len
einen Ãœbermut. (len entle-
ren l-lorigkeit. *frote ell (ler
kommuniZierenclenlLobren.
clie :wizcben (len ungleicben
uncl voneinencier kÃ¼n8tlicb
getrennten Molkergruppen
immer 'orbenclen 8incl.
wircl kein >u8gleicb 8icbt-
ber 2wi8cben (len Molkern
euf cler einen Zeite, (lie
cle8 un8 eu8 (ler Zeit 'or
(lem l(riege woblbekennte
beben (le8 meteriellen
Woblergeben8 uncl cler
Geweltpolitik fort8et2en-
uncl (len Molkern euf cler
enclern Zeite. (lie (le8 prole-
teri8cbe problem uncl mebr
el8 clie8e8. cle8 problem cler
Ge8ell8cbeï¬. 8oweit Ã¤e8
Ã¼berbeupt clenkber i8t, go-
lo8t beben uncl 8W) cle-
clurcb eine8 Meliee 'on
innerer UnebbÃ¤ngigkeit er-
freuen, clie jener Ruben-
welt Zugleicb ein Let8elt
eine Lntteu8cbung uncl
ein unerreicbberee Mor-
biltj 8ein muli. l(ein Luncl
cler Grolixteeten i8t 8o
mecbtig wie cler Juncl (ler
Men8cben, l(eine Weiter-
entwicklung cle8 burger-
lioben 8ogenennten Molker-
recbtee. cle8 nur eine 8eelen-
lo8e lecbnik. nur (lie Dr-
beit 'on Korellentiercben
em unencllicb wirren uncl
7er8cbrobenen Gee8t eine8
wurZello8en 8eume8 i8t.
wircl encler8 enclen el8 in
einem 8uncle 'on UnterÃ¤ruckern. Mur cle8 tiefe uncl un8icbtbere k(eimen
im Zoclen cler Molker wircl euÃ¤i ein neue8 Molkerrecbt ber'orbringen.
per Gegen8et2 cler beiclen Leger i8t eullerorclentlicb grob. [Zr
'erbreitert 8icb 'on leg :u leg. l)er Geng cler l)inge wircl clebin
fÃ¼bren7 fiel) 8icb cler Gegen8et2 cler engexemmelten KrÃ¤fte in Kn-
Ziebung uncl >b8toliung 8teigert bi8 :u einer unertreglicben Quel. bi8
:um .Ku8brucb neuer l(ri8en. ln (len europei8cben Molkern i8t trote
eller geweltÃŸemen Mer8ucbe. clie Opfer cle8 8ieger8 rlurcb (lie Vluncle-
rung (ler Unterlegenen 'erge88en :u mecben. kein (.lnterÃŸcbieÃ¤ :wiZcben
(len Folgen cle8 8iege8 uncl (ler Uieclerlege. l)ie Zeit (ler ZÃ¼bne fÃ¼r
elle i8t gekommen. Webrlo8- (lorb mit gereinigtem Kntlit: tritt l)eut8cb-
lencl eu8 8einer Mecbt. 8ein ?let-*t i8t nicbt mebr in einem Luncl cler
8teeten. eonÃ¤ern im Juncl cler MÃ¶lker.
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>er g3n2en f(r3lt seiner religiÃ¶sen un> kultuellen AutoritÃ¤t un> >er
'ollen AnZiebun sm3>1t> seiner l-lum3nit3t - beZeicbnete er >ocb einst
>ie Lntf3ltung >er Ã¤cbstenliebe 3ls sein eigentlicbes Kontibk3tsprogr3mm -
(len 75lkerbun>ge>3nken 3ufgegrilfen. entf3ltet. 3ber 3ucb nÃ¼cbtern pr3ktis>i
bis ins ein-elne bescbrieben. [Zr be egnete >3bei - einem NeltyerstÃ¤n>nis
>er VÃ¼brer >er Volker - niclit in feiÃ¤ier Weise einem >en Ee>3nken fÃ¶r-
>ern>en Weltwerke. - l)er 75lkerbun> e>3nke 8ene>ikts xu. ist 3uf >en
[13mmen>en 60l>grun> >e8 >1ri8tlicben rie>ensbegrikfes ein eZeicbnet. Ze-
tr3cbten wir 3uf >iesem Sol>grun> >ie 76lkerbun>i>ee ene>ikts XM!
Wenn wir 3lle 'ier [Z73ngelien Ã¼berbli>ten un> tiefer in sie blicken. >3nn
erf3bren wir: Ls ist ein uielf3cber. stufen3rti si>1 3ufb3uen>er Vrie>e:
W3brbeitsfrie>em 6n3>enfrie>en. Eewissensfrie en, [1er2en8frie>en. k7rie>en
3us >em [(3m fe gegen sicb. egen >ie Welt geboren. 1:3milienfrie>en.
1(ir>1enfrie>en. 3terl3n>8frie>en.Volkerfrieclen. Weltfrie>en. l-limmelsfrie>en.
ln (len [Z73ngelien uerbin>en sicb 3ber g3n2 eigen3rtig >ie ZÃ¼ge bocbster
l>e3lit3t un> e>ler nu>1terner Ke3lit3t. Cbristus 'erwirft nirgen>w0 (len
gere>1ten k(rieg >es 73terl3n>es im blotwebrst3n> 3ls etw3s 8>11ecbtes. 1)em-
gemÃ¶lz erZiebt er 3ucb 80l>3ten un> l-[3uptleute. >ie sicb 3n ibn wen>en: er
erneuert sie innerlim. bebeblt ibnen 3ber ni>1t7 3ls 802i3lreoolution3re >ie
W3ffen wegZuwerfen. l)3gegen 7erkÃ¼n>et >38 unuergleicblicbe 8ergpre>igt-
rogr3mm fZesu ()bristj: l)er [(rieg. 3u>1 >er gerecbte. ist immer 'om LÃ¶sen.
ftie>enssti ung tut not um je>en Kreis: Zelig >ie [Irie>ensstilter. - WM
Ã¼bersiebt oft in >er kleiligen 8>1riï¬ >iese eigen3rtige. nirgen>wo so Ã¼ber-
r38>1en> sicb bn>en>e 7erbin>ung 'on l>e3lem un> Ke3lem. 7reffen> f3lit
*[*bom3s y, Aquino in seiner Abb3n>lung Ã¼ber >en Vrie>en in seiner [beolo-
giscben Zumme 3lles >ieses in >ie 6e>3nken: l)er [Irie>e ist eine 63be Gottes.-
unter >en Wenscben ist er >ie Ãœrucbt >er [.iebe,- 3uf Lr>en gibt es 3ber
nur einen - W3n>erfrie>enx [7'3x in 'i3,- erst >ie Gotts>13uung un> >er
(Jonesbesite im ]enseits ers>1liellt (len ewigen ungestÃ¶rten 8e8it2frie>en. wenn
3lle N3brbeit wolkenlos erk3nnt sein wir> un> 3lle e>len Ztrebungen un>
Ap etite erfÃ¼llt un> befrie>igt wer>en kÃ¶nnen.
rie>en *ist n3cb 3ll >em 3ucb eine siegreicbe 1(3mpfesfrucbt gegen-
uber ungeor>neten Appetiten. 75lkerfrie>e 3ls (Jrun>l3 e un> 63be eines
VÃ¶lkerbuncles ist >ie Vrucbt eines pl3nm38igen [(3mpfe8 gegen lmperi3-
lismus. W3mmonismu8. Milit3rismus. einseitigen 3tion3lismus un> je>e
Form >es Atbeismus: [*linor>nung 3ller Molker3ppetite :u >em einen
Ziel >er Mens>1beitswoblf3brt unter >em Zegen >es 'einen bÃ¶cbsten
Gottes. 6run>l3 en eines Molkerbun>es sin> >ie [-locb3cbtung yor >em
Aufb3u eines olkerrecbts. >38 im U3turre>1t grun>et un> so 3u>1
p3pst 8ene>ikt xy, b3t in seiner [Irie>ensnote Vom 1. August 1917 mit
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eine gÃ¶ttlicbe Z3nktion besitZt. un> -- >er Lkel 3m [(rie. - W
m3n gegenwÃ¤rtig in tiefer seeliscber L1* rilfenbeit >38 We e >es ec
>eutscben Volkes s>i3ut. n3cb>em m3n 38 GroÃŸe 3n ibm immer >3
b3r bewun>ert b3tte. 3ber 3ucb Zur Zeit >er Ziege vom neutr3len 8t3
punkte 3us ewisse [Zrsmeinungen. aus >enen 2. [Z. >ie (.lngerecbtig
3n Zelgien ge oren w3r>. Zu t3>eln w3gte. mÃ¶cbte m3n ibm jetZt, 3m t
wÃ¶lkten 70r3ben> >es 75|kerbun>e8. Zurufen: Wencle mit Weisbeit un> l(
3lle e>le 7erb3n>lung8kunst 3uf e en einen 2erm3lmen>en 6ew3ltfrie>
3ber uereweifle nie. unter keinen mst3n>enx >o>1 bekenne 'or 3ller N
>euts>1es Volk. >36 >er Weltkrieg fÃ¼r >i>1 eine ArZnei w3r> gegen
1(riegâ€ž >36 >u (len [(rieg bassest. >36 >ein innerster Wille n3tion3le 1
intern3ti0n3le 1:**rie>ens3rbeit ist! 1)ieses >ur>1 3lle Zcbirbten geben>e ]
kenntnis ist notwen>iger. 3ls m3n uielfacb in [)euts>1l3n> gl3ubt. l)3s se
>ie dleutr3len kl3rer. ])euts>il3n>s UnglÃ¼ck bestebt >3nn, >38 es imi
nocb Zu sebr - efiircbtet ist. [)3s ist >er fl3mmen>e 60l>grun>.
>en 8ene>ikt seine 8Molkerbun>ge>3nken einZeicbnet.
8ene>ikts x7. Ã„/*olkerbun>begriff. WM >3rf eines niclit (il:
seben: ["3p8t 8ene>ikt erlieÃ¶ seine Ãœrie>ensnote 3m 1. August 1917.
mitten im 1(rieg obne Zieg Vrie>en :u stiften. l)ie8er Absicbt 8ene>
stellten sicb nun - gesteben wir >38 offen - 'on 3llen Zeiten ungebe
[-[in>ernisse entgegen. )et2t k3nn >ie Frieclensstiftung mit >em VÃ¶lkerbi
nur n3>1 >em iiberwÃ¤ltigen>en Ziege >er einen [>3rtei gescbeben. l)
3u>1 jetZt nocb >3rf ein gewisser_ Optimismus j3 ni>1t ersterben. se
nic-bt 3uf seiten >er Zesiegtenl 80g3r >er (iber3u8 b3rte 9r3limin3rfrie>e
uertr3g Zeigt >ocb einZelne ZrÃ¼ckenkopfe bin -- :um Anb3u einesN/
frie>ensF mit Wegen in einem NelwÃ¶lkerbun>. 88 bn>en sicb in ibm 8,
steine >er Wilson-punkte. >ie bek3nntli>1 in oielf3>ier l-linsicbt :auffÃ¤llig
>en l>een 8ene>ikt8 x7, Ã¼bereinstimmen. Zweifellos wir> ZunÃ¤cbst
3lte [Zemt >es Ziegers sicb nun scbwer belasten> fÃ¼r >ie besiegten, 'or 3ll
fur 1)eut8>1[3n>. gelten> m3cben. flier erstebt nun freilicb eine un'ergleicb
groÃŸe Aufg3be fiir *>ie >euts>1e Diplom3tie. ])3nn ist >er 9r3limin3rfriÂ»
immer nocb ni>1t >er en>gÃ¼ltige Ãœrie>e. [Zi-weist ])eutscbl3n>. n3>1>em
seine lnnenrube wie>ergewonnen b3t. >en festen. 3ufri>1tigen Willen. ol
Zerm3lmung seines 8est3n>es. 3ber trote seiner Ã„/*erluste un> im 1-linb
3uf gewisse wirklicb grolie Wie>er tm3cbungspfli>1ten -- j3. 3u>1 xi
uber >iese bin3us - in mutiger ATR in >er 3nge>euteten [Zicbtung s
mÃ¶glicbstes Zu tun.* >3nn wir> ein 3llm3blicb w3>1sen>er U'o'lkerbun> int
n3tion3len Cb3r3kters. un> >3nn wer>en neu3ufgestellce intern3ti0n3le 2Â»
weilige [-(olonien- un> (Jebiete'erw3ltungen >ocb eine neue Zeit 3nb3bn
welcbe >ie Frie>ens3rbeit [)eutscbl3n>s wie>er bo>*1 eins>13t2h j3.- im Noll(
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bun> 3l8 >ureb3e18 notwen>ig er3cbtet, i)er Lrie>e wir> be88er wer>en 3l8
>er 1)r'3limin3rfrie>e. ixiur >ie rexroiutionx'ir-3n3rebi8eben Lr>beben in 1)eut8>1-
l3n> un> Ã¼berb3upt in eien b3n>ern >er 8e8iegten konnten 3lle (m> je>e
ZukunftZbolfnung :er8toren, Aueb >ie 80n>er8tellung ein:elner 13e8iegter
beim Lrie>en83b8eblu6 >3rf1)e(1t8>113n> niebt 3ll:u8ebr entmutigen. Mielleieiit
fÃ¼gt 8ieb ger3eie 8o 8p3ter 3lle8 be88er in ein G3n:e8. Mieileiebt gelingt ein
3l|m3bli>1e8. 8tÃ¼>ewei8e8 i-ieben >e8 Zo>en8 >e8 intern3tion3ien Mertr3uen8
be88er 318 >er kÃ¼bne Mer8ueb. 3lle8 3uf einm3i :u bewerk8telligen. Ã–Zter-
reieb :.13. br3ucbt eine l3nge Zukunft8entwi>clun . >ie Vielleiebt >o>1 wie>er
einm3i :u einer Art Von intern3tion3ler Konfo>er3tion :(183mmen8trebt.
, -* L8 genÃ¼gt nun; 3uf >ie8en >ureb >38 Ln>e >e8 Weltkriege8 >ur>13u8
ver3n>erten 1*iintergrun> einf3>1bin jene 1-i3uptge>3nken 8ene>ikt8 KM. ein-
:u:eieimen. >ie 3ueii n3ei1 >em Ziege >er einen 1)3rtei in uni/ermineiertem
Gl3n:e le((>iten.
1. ..1)er 3ilerer8te un> wi>1tig8te punkt mu6 >ie8er 8ein: An >ie 8telle
eier m3teriellen Gew3lt >er W3ifen tritt.>ie mor3li8cbe M3ebt >e8 iLeeiit8."
l)ie8em gro6en Ge>3nken mu6 in 3nge8trengte8ter. l3ngwieriger Arbeit
K3um (m> [Zeebt xter8ei136t wer>en. Lt be>eutet pl3nm36ige Krieg8irer-
bin>erung 3uf >em 80>en >e8 intern3tion3ien Mertr3uen8. 1)er er8te punkt
>er p3p8tli>1en Lrie>en8note berÃ¼brt 8ieb 3uf >38 eng8te mit >er 80t8>13ft
Wil80n8 70m 12. Lebru3r 1918. n3mentlieb mit >em punkte Z. un> eien punk-
ten 1. 2 un> 4 vom 1. Zeptember 1918.
Z. ..Line gereebte Mer8t3n>igung 3ller Ã¼ber >ie glei>1:eitige un> gegen-
8eitige AbrÃ¼8tung nocb :u Vereinb3ren>en Kegeln un> G3r3ntien mu6 er-
folgen. un> :w3r n3>1 M36g3be >e88en. w38 :ur Aufreebterb3ltung >er
Ã¶ffentlimen Or>nung in eien ein:elnen 8t33ten 3u8rei>1en> un> notwenelig
i8t." l)er prÃ¤limin3rfrie>e legt nun 1)eut8>1|3n> in >ie8er l*iin8i>1t eine un-
gebeure 8e8>1r3nleung 3uf.- 8ie mu6 je>enf3ll8 in KÃ¼>c8icbt 3uf >ie innere
Gef3br un> >ie O8tgef3br >e8 Zol8>1ewi8mu8 :ugun8ten einer gro6eren
Kr3ï¬ gemil>ert wer>en. 1)ie gew3ltige 8e8>1r3nkung 3ber i8t 70rbil>li>i
un> m3ebt un3b8>13t:b3re per8onlicbe un> lin3n:ielle KrÃ–ifte fÃ¼r >ie kulturelle
Arbeit frei. 1)er einm3i nun >0eb wer>en>e un> w3ei18en>e Molkerbunei
wir> notwen>igerwei8e 8elb8t 3uf >ie gleiciien Wege wenig8ten8 in >ie8er
un> jener l-iin8i>1t ge>r3ngt. 1)er Lkel >er MÃ¶lker 3m Krieg i8t 8o ro6.
>36 8ein Ziege8r3u8eb 3uf >ie [HÃ¤nge ibn Ã¼berwin>et. biur >er elt-
bol8ei1ewi8mu8 germ3g ei38 MÃ¶lkerbun>werk :(1 bin>ern. L8 mu6 3ber
3iiÃ¼ber3il eine unoer lei>iii>1e 80:i3l3rbeit gelei8tet wer>en. 8ie i8t 3uf
einem rex-olutionÃ¤ren r>bebenbo>en unme') lieb. 1)38 3lle8 >r"3ngt n3turn0t-
wen>ig 3uf AbrÃ¼8tung im MÃ¶lkerbun> (Vgl. il80n-1)unkt4i/om 8. l3nu3r 1918),
im Aulir3ge 8ene>ikt8 KM. eriie6 K3r>in3l-Zt33t88ekret3r G38p3rri 3m 7. Ok-
tober 1917 einen Zrief 3n eien 13i8>iof 'on Zen8. Mgr. (:be8nelong, Dort
fin>et 8ieb >er >enkwÃ¼r>ige 83t:: ..1813m >er An8i>it >e8 1-1eiligen 8tuble8
wÃ¤re >38 ein:ig pr3kti8ebe 878tem. >ie AbrÃ¼8tung. >38 bei etw38 gutem
Willen 3uf beieien 8eiten 3u82ufÃ¼bren wÃ¤re. >38 folgen>e: Ab8>13ifung >e8
oblig3t0ri8cben Milit3r>ien8te8 >ureb ein Ãœbereinkommen :wi8>1en >en,:i'ili-
8ierten [R13tionen. i)er oblig3tori8ebe Miiitiir>ien8t w3r 8eit mebr 3l8 einem
]3brbun>ert >er w3bre Grun> einer LÃ¼lle iron Ãœbeln fÃ¼r >ie men8ebli>ie
Ge8ell8e'b3li.- eine leicbeeitige un> 3ll8eitige A-b8eb3ifung wir> >38 w3bre
iieilmittel 8ein, HÃ¼r>e m3n >ur>i einen 3llgemeinen Mertr3g unter eien
:i7ili8ierten M3tionen eien oblig3tori8ei1en Milit3r>ien8t 3b8ei13ffen un> ibn
>urcb eien freiwilligen er8et:en. 80 wÃ¼r>e 3uf >ie8em Wege. f38t 3utom3ti8eb
un> 0bne ZtÃ¶rung >er Ã–ffentlicben Or>nung. >ie AbrÃ¼8tung mit 3llen ibren
be8>iriebenen glÃ¼>elieben Lolgen erreieiit."
Z. ..An >ie 8telle >er Armeen tritt >ie Linriebtun eine8 8ebie>8 eri>ite8
mit 8einer erb3benen frie>en8tilten>en 13tigkeit" - 3i8 Mittelpunkt eine8 olker-
bun>e8 -- ..n3cb eien Uereinb3ren>en Normen un> fe8t:ulegen>en 8i>1erungen
gegenÃ¼ber jenem 8t33t. >er 8ici1 weigern Zollte. >ie intern3tion3ien Lr3gen
>em 8>1ie>8geri>1te :u unterwerfen 0>er jene Lnt8ebei>ungen 3n:unebmen.
Wenn einm3i 8o >ie Oberbobeit >e8 lee>1c8 3ufgeriebtet i8t. mÃ¶ge m3n je>e8
fiin>erni8 fÃ¼r >ie Merkebr8wege >er MÃ¶iker wegr3umen . . ." 80 8ene>ilet.
Wie>er 8t3n>en >ie8e 1)3p8tw0rte :u Wil80n8 punkten 2 un> 8 70m 8. j3-
nu3r 1918. 3u>1 eben 8ie no>1 weiter 318 jene.
, irot: 3ller en gÃ¼ltigen Ziege mÃ¼88en >ie8e Ge>3nken 3ueb 7011 eien 8ie ern
wie>er pr3kti8eb 3ufgegriifen un> 3uf 8icb 8elb8t 3ngewen>et wer>en, er
Weltkrieg mu6 ein 3llgemeine8 Ar:neimittel gegen eien Krieg wer>en trot:
3llen Ziege8r3u8>1e8. trot: 3ller Lel>berrenberrli>1keit. 1)38 3lte -Zj-Ztem >e8
grun>83t:licben Mer>3>1te8 mu6 f3llen.
4. Mit Webmut lie8t m3n jet:t eien Z3t: 8ene>ikt8 KM. in >er Lrie>en8-
note: ..W38 >ie gut:um3ebeneien Krieg88ebÃ¤>en un> Krie 8ko8ten 3ngebt.
8eben wir keinen 3n>eren Weg. >ie Lr3ge :(1 158en. 3l8 >ie uf8teilung eine8
3llgemeinen Grun>83t2e8 eine8 'ollen un> we>18el8eitigen Mer:iebte8. >er
Ã¼brigen8 iron eien 3u8 >er AbrÃ¼8tung :u erw3rten>en unerme6lieben Morteilen
jene [Zeebtfertigung f3n>e." 1)ie8er Ge>3nke fÃ¼r >ie Lrieeien88tiitung mitten
im Krieg 0bne 8ieg i8t nun in einem Meer 'on Ziut un> bim vorlÃ¤ufig
untergeg3ngen. Lr konnte un> 80llte 3ber jet:t wenig8ten8 mil>ern> un>
83nliigen> einwirken.
i)ie ixiote >e8 p3p8te8 klingt in >ie M3bnung 3u8: ..niciit bl06 >ie Grun>-
83t:e >e8 8trengen. b3rten Ke>1t8. 80n>ern >38 beilige l.ieiit jener bÃ¶beren
ebri8t1ieben. bingeben>en un> MÃ¶lkertugen> >er e>ien Zilligkeit un> einer ge-
wi88en wei8en [ZÃ¼ek8iebtn3bme 3uf >ie A8pir3tionen >e8 Molke8 w3iten :u
l388en un> ni>1t Molk8teile gegen eien Willen :u 'er ew3ltigen un> :(1 7er-
b3n>ein wie W3ren." iiier 8teben wie>er >ie punkte il80n8 im 'ollen lim-
f3ng oben3n. 1)38 8elb8tbe8timmung8re>1t >er Molker i8t n3ei1 >1ri8tiicben
Grun>83t2en nieiit ein Mittel. um 'ge8cbiebtlieii gew0r>ene. 8ieb n3turgem36
entf3lten>e 8t33ten >urei1 kÃ¼n8tli>1e Zprengmittel 3u8ein3n>er2utreiben. wobl
3ber ein wermolle8 beilige8 8egleitprin:ip: um 3u8 eien Zu8t5neien t3t-
83eblieber AuliÃ¶8ung freibeitlicb :u einer neuen 8i>ieren Or>nun :u gel3ngen
0>er 8eeun>um 3equum et bonum mit weitberZi er Zilligkeit ?u8t3n>e be-
8t3n>iger (in:ufrie>enbeit in einen [Zereieb >e8 ?Wie>en8 un> >er Lreu>e
:u 'erw3n>eln.
1)38 8in> >ie gro6en p3p8tge>3nken fÃ¼r eien Molkerbun>.
8ene>ikt bofft-3uf >ie gew3ltige Lrie>en8kr3fi >er k3tboli8>1en Kirebe.
3uf >ie Zu83mmen3rbeit 3ller eiiri8tliei1en Krei8e. j3 3ller Men8>1en un> inz-
be8on>ere >er LÃ¼brer. >ie fÃ¼r Men8ebliebkeit. [Zeelit (m> Lrieelen tiefere8
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Mer8t'a'nclni8 haben - Zugleich mit einer leitenclen iireit blicken>en Ztaat8-
ii-ei8heit un> einem internationalen Ztreben >er Ziegen>en un> [Ze8iegten.
kein8innig lie6 8ene>ikt KM. >urch >en K3r>inal-8taat88eltretÃ¤r G38 arri
an >en frana'o'8i8>ien 818ch0f iron 8en8 irerkÃ¼n>en: ..[ch Ã¼be ein - er-
mittleramt un> ein [Kichteramt, [xlun frage ich: GehÃ¶rt e8 nun 2111' [Lolle
eine8 MermittlerZ. :u ent8chei>en. irrelche iron >en bei>en karteien unrecht.
irrelche recht hat?
Wollte ich >ie8e krage 158en. iirÃ¼r>e ich meinen Zweck errei>ten. >ie
karteien :um krie>en bringen?" D38 i8t ein [Zcho eine8 frÃ¼her au8ge8pro>1enen
Ge>anken8 8ene>ikt8 KM.: ..1m bin nicht Weltrichter. 8on>ern krie>e~n88tifter!"
Un> nun :um 8chlu6 >ie [Trage an je>en tiefer >enken>en Gei8t. 8ei er
Katholik o>er [klichtkatholik: 8e>eutet >ie8e krie>en8note Zene>ikt8 KM. nicht
eine Weiterentfaltung >er chri8tlichen Moral. >er 8t33t8moral un> >er inter-
nationalen Moral?
[8t nicht >38 Werk [3enec1ikt8 in Wort un> *fat nicht mehr 318 blo6e
>iplomati8che Arbeit un> Wei8heit? 18t 8ie ni>it irielmehr ein e>1te8 Werk
[lluftrirte Zeitung.
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kKLolÃŸm-chrÃŸtljÃ¤ier Grun>8Ã¤teli>1keit. :arter [nnerlimkeit un> echter Men:
i eit?
[hr Gei8t pflanet 3u>i einen unireritrÃ¼8tlichen Gptimi8mu8.
[hr prakti8cher nÃ¼chterner [Zin8chla erinnert an jenen Ge>anken
Aquinaten. ernrartet irrenig8ten8 einen Wan>erfrie>en hier auf [Zr>en i
bahnt ihm mit allen KrÃ¤ften naxionale un> internationale Wege.
[m Gei8te >er [Tote 8ene>ikt8 KM. erhebt 8i>i .>er krie>e itrie eine [Zac
3u8 8einem Weltgrab. [Zr be8>iitrort >ie Konferenzen iron Mer8aille8 1
Zt-Germain: Mereirriget >ie [Zache nicht! Memenket >en 80>en >e8 im
nationalen Mertrauen8 nicht. >er 8ich allmÃ¤hlich 3u8 >ern [Zlutmeer. in >en
unterging. irc-je>er heben mÃ¶chte! [Zela8tet ihn nicht 8o fÃ¼rchterlich. >36 er i
8inken mu6! blicket >urch >ieWolkenix-3ncl. >ie iror >em blochgebirge >er [xl
8ene>ikt8 un> >er Wil8on-[)unkte 8ich tÃ¼rmtl be8iegt >en berechtigten G
eurer MentalitÃ¤t >urch >ie Ghri8ti3nitÃ¤t. 80n8t iirÃ¼r>e >er krie>e >ie Weine:
[Kachel. >ie Wehklagt. weil ihre Kin>er nicht mehr 8in>.*)
Witorrb or"tenneoWW War. Wan-Wa 1813W:
trag. >urch >en irrirklich un> >auern> ein eltfrie>en herbei efÃ¼hrt
un> ein neue8 Zeitalter 8egen8reicher >emokr3ti8cher. iirirt8cha li>ier.
8oaialer [Zntnricklung erÃ¶ffnet iirer>en 8ollte - 8o iii-ie iriele. >ie an Wil8on
geglaubt haben. e8 8i>1 irorge8tellt hatten - am irrÃ¼r>ig8ten un> Zweckrn'a6ig8ten
mit >ern Ab8chnitt eingeleitet iiror>en iirÃ¤re. >er f38t am [Zncfe >er Mer8ailler
[Zntente-Zeciingungen 8ich befin>et un> >ie Ãœber8chrift trÃ¤gt: Â»[eil 1J: Arbeit.((
Aber freilich. eine 8olchee>1tek7rie>en8urkun>e. >ie Zugleich iire8entljcher *[*eil >er
Merfa88ung eine8 i'rahren Molkerbun>e8 hÃ¤tte 8ein mÃ¼88en. hÃ¤tte einen iroll-
kommen an>eren m3teriellen'â€œ[nhalt haben mÃ¼88en. 318 >ie [Ze>aktoren >er
Mer8ai1|er 8e>ingungen in >en Artikeln 387 bi8 427 nie>er elegt haben.
Denn alle8. iira8 iireit8chnreifig un> irerbrÃ¤mt mit hohlem ort8chirrall hier
(fen Arbeitern >er ganaen Welt geboten irrir>. i8t. bei [icht betrachtet. tat8Ã¤chlich
nicht8 3n>ere8 318 ein no>1 nicht einmal bin>en>e8 Mer8prechen. >ahingehen>.
eine Ã¼brigen8 keine8ixreg8 iroritriegencf 3u8 Arbeitern o>er Arbeiterfreunclen
be8tehen>e internationale 8eh5r>e Zu organi8ieren. >ie aber f38t machtlo8 un>
rechtlo8 i8t. Zar-ar hei6t e8 in >em Lntente-[Zntitrurf. >36 man. beirrogen >ur>i
..GefÃ¼hle >er Gerechtigkeit un> Men8chlichkeit". eine 8olche Grgani8ation :u
begrÃ¼n>en 8i>i ireranla6t 8Ã¤he. >ie 8ich mit irielerlei 802ialpoliti8>ten Dingen
be8chÃ¤fti en 8oll. nÃ¤mlich: [*15ch8tarbeit8tag. Arbeit8irermittlung. Arbeit8lo8ig-
keit8-8ekÃ¤mpfung. ke8t8et2ung eine8 angeme88enen bohne8. 8chut2 egen
Krankheit un> Unfall. Kin>er-. )ugen>- un> krauen8chut2. Alter8- un> nira-
li>itÃ¤t8fÃ¼r8orge. Koalition8freiheit. beruflicher un> techni8cher Dortbil>ung Mer-
geblich aber Zucht m3n nach ir en>einer [Ze8timmung/ clie 3u8>rÃ¼>ct. >36 irgen>-
eine >ie8er 802ialpoliti8chen [>36regeln etixra rnit UntereeiÃ¤inung >er krieclen8-
Wan kÃ¶nnte mit guten GrÃ¼n>en >ie Autfa88ung7irertreten. >36 ein Mer-
be>ingungen un> >er Molkerbun>irerfa88ung in irgen>einem >er Ztaaten. >c
[Legierung >ie Unter8chri1t >arunter8et2en 8011. nun >ur>igefÃ¼hrt wer>en mÃ¼
D38 i8t me>er >ie Ab8icht noch offenbar >38 Ziel jener aka>emi8>1-theoreti8c
[ZrÃ¶rterungen. >ie fÃ¼r >ie Arbeiter ZunÃ¤ch8t auch nicht >ie gering8te h
be88erung ihrer MerhÃ¤ltni88e brin en. Denn iirenn 8elb8t >38 Uniirahr8cheinl
[Zreigni8 nrer>en un> >ie iron >er ntente Gn3>en :um MÃ¶lkerbun> :ugela88e
Ztaaten. Zu iirelchen bekanntlich geracle >ie 802ialpoliti8ch am Weite8ten aurc'
gebliebenen gehÃ¶ren. Wie hiberia un> kern. W16 ]3pan un> [Joliiria. iirie Gu;
mala un> [*[aiti. itrie Ziam uncl 1-[e>8cha8. wirklich Ã¼ber irgen>eine >er angegebe
802i31politi8chen M36regeln mit Zwei-Drittel-Mehrheit einen 8e8chlu6 fax
irrÃ¼rclen. 8o irrÃ¤re 8elb8t >3nn >och nicht ein einaiger >ie8er Ztaaten irerpflicf
>en [Ze8chlu6 3u>1 >urchaufÃ¼hren. >enn >3nn hÃ¤tte (im 8chroff8ten Ge en:
Zum >eut8chen Lntitrurf!) noch immer >38 karlament >e8 betreffenclen taa
o>er W218 318 801che8 >ort gilt. >38 [Zecht un> >ie MÃ¶glichkeit. >ie [ZinfÃ¼hr
abaulehnen. Zu alle>em kommt aber hinau. >36 >er [Zinfluli >er Arbe
>er3rt be8chrÃ¤nkt irrÃ¤re. >36 ixrahr8>iein1ich niemal8 ein inirklicher ein8chi
>en>er korc8chritt :ugun8ten >er Arbeiter Zu erZiclen 8ein irrÃ¼r>e. i'rei
8ten8. 8olange nicht >ie [Zntente-[Zegierungen in ihrer Zu83mrnen8et2ung
>eut8chen gleichen. '
Wie immer auch >38 (.[rteil >er Arbeiterpre88e aller bÃ¤n>er Ã¼ber >en [n
>er Mer8ailler [Zeclingun en im Ã¼brigen lauten mÃ¶ge. in beaug auf >en 1J.â€œ
herr8cht vollkommene in8timmigkeit.- >36 8ein [nhalt >iktiert i8t iron ent8cl
>ener Arbeiterfein>lichkeit. >36 je>e Zeile >ie bange [-7urcht >er kapitali8ti8c
[Zntente-[Legierungen iror (fen Arbeiterorgani83tionen i-errÃ¤t. Die8em U'
mu6 je>er bÃ¼rgerliche Zoaialpolitiker 8ich an8chlie6en. um 8o mehr. 318
'> ln >ie8en. Artikel muÃ¶ten 'egen [Laummangel8 un> 3u8 an>eren techni8chen GrÃ¼nclen iron >er kc>1ktion erhebliche 8treichungen iror-genommen 'erctc-n.
>ie Rank :akt un> ge8cj1rner'Ã¤t'g au erhnttert,
eur- Nerht't'tung un> .VeÃ¤et'tr'gung von .Nieren un>
efÃ¤trunÃ¤en. gegen Oruofcxteffert. WunÃ¤fnu/en un> (Zergf.
X grobe Tube M. 1.)() Nie-'ne Tube M. 7.-
x Quer'88er- & Go., rn. b. N.
m 03-
, / - */- /77 "' Â»GZ/x?
-/:F x .- m //-. /F r -/---/--- 4- >- / / *l g/ .// " /// '/// ?W>/////4////_/â€ž(//(/Ã–W" 1 7 / " // /W/M â€žM //// //// N
,; -- x / /-///// ////- //% ///
/W N /K > 61*" hemorragemjea Mr'ttef _W ///c
*/
/
x
4/ nach (fern gebrauch >ie Zahnyaxtn â€žRafikfornâ€œ.
r
ZÃ¤hne. MuncfhÃ¤hfe un> KaÃ¤ten *menten (fur-Ã¤r mir/cmrne
.Fat-e >e8inNt'er-t una1 aluroh kÃ¤8ffi>te8 .Aroma er/rt'8oht.
grobe Tube M. 2.- Rfer'ne Tube M. 7.29
. . .. Â»8c /////// /
6m Geha frcFtea e uhf x / /
von ?mache uncjycfauberYe-ft hinterfÃ¤tit Ã„
/
Quer'88er- (ft Go., rn. b. N. / - y- J( G 7K /
. "*__ J( b 1K /y urn urg .
_"*UR'-"'-.c::n-.l::8Â»'â€œâ€œ-Mâ€œ/xy l *Wax-M
/ ..X//-/ /7 i /7 / / / /-
.
J_ l l
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ÃŸ_
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Mitnatischer [fur-oft mit [fi-tanzteâ€œ
in >er Zentral-Zehiireia ic 102.0 diefer Ã¼ber Meer.
>18 [-ieilfaktoren fallen in Zeit-acht:
[-lircjrotherapie. alle mechkementÃ¶8en bÃ¤cier. KohlensÃ¤ure un>
GaetbÃ¤cier, DampfbÃ¤cier. elektrischer. l.ichtb3>. Ze8trahlung.
klektriaitÃ¶t. Manage. kango un> [Kncliumapplikntionen. DiÃ¤t-
kuren. lnafitut fÃ¼rl-leilgirmnostik; ln>ik3tionen:1kllejene Krank-
heitzaustÃ¤ncle. fÃ¼r Welche neben anregencier [*lohenluft >ie An-
ii-enciung >er physikali8chen l-teilmethoclen in Schacht fallen.
'l'uberkuloze kÃ¶nnen nlcht aufgenommen menten, /Linrelzeerlelchterungen fÃ¼r Kgrbecinrftige.
ErÃ¶ffnung Anfang ,[uni.
Dirigierencler Arat: Dr. [Znil] (att-nl. Uerrenerxt.
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organisierte Arbeiterschaï¬ >er Welt irn Lebruar 1919 auf >em lnternationalen
GewerkschaftskongreÃŸ in 13ern ein klares programm ihrer Lorclerungen auf-
estellt hat. l)aÃŸ >ieses programm keineswegs utopische Lorclerungen ent-
Ã¤lt. son>ern solche. >ie selbst in einem notlei>en>en. >urch 1(rieg un> pe-
'olution. >ur>i l-lunger un> Arbeitslosigkeit eschwÃ¤chten (.ancle >en Verant-
wortlichen un> sachkuncligen 8tellen >urchfÃ¼hr ar erscheint. geht unZwei>eutig
aus >er *fatsache herxror. >aÃŸ >as iron >er [Legierung >es jetZigen Deutsch-
lan>s Zuerst am 1. Lebruar 1919 un> >ann in einer Neure>akti0n am 23. April
1919 als Anhang :um >eutschen Lntwurf fÃ¼r einen VÃ¶lkerbunci VerÃ¶ffent-
li>ite programm eines Weltarbeiterrechts fast restlos mit >em internationalen
Lerner programm iron 1919 Ã¼bereinstimmt. VoraussetZung fÃ¼r >ie Ver-
wirklichung >es >eutschen programms ist aber naturgemÃ¤ÃŸ. >aÃŸ >ie an>eren
Ztaaten. 'or allem >ie entwickelten ln>ustrielÃ¤ncler. ihren Arbeitern >ie
gleichen pechte einrÃ¤umen. wie sie Ã¼brigens l)eutschlan> schon unter >em
alten pegime grÃ¶ÃŸtenteils seinen Arbeitern gewÃ¤hrt hatte. l)aÃŸ >ann seit >em
9. Noyember 1918 gera>e auf >em Gebiet >er Zoeialpolitik clie Gesete-
gebungsmaschine >er >eutschen pepublik beson>ers tÃ¤ti gewesen ist. be>arf
keiner beson>eren blerirorhebung. Lat >och selbst er jetZige beiter >er
>eutschen auswÃ¤rtigen politik. Graf Zrockclorif-panteau. in geracleZu klassischen
Worten >ie Auffassung wie>ergegeben. iron >er ohne [ZÃ¼cksicht auf ihre
partei-ugehÃ¶rigkeit alle [Leichsminister >urchclrungen sin>. Gan: an>ers als
>ie Urheber >er Versailler 13e>ingungen haben >ie Verfasser >es >eutschen
Lntwurfes bewiesen. >aÃŸ sie nicht nur theoretische Ge>anken Zu Ã¤uÃŸern.
son>ern praktische VorschlÃ¤ge 2U machen entschlossen sin>. >enn sie teilen
>es Grafen Kant-rau Ãœbereeugun . >aÃŸ ..>ie yiereinhalbjÃ¤hrigen Lrfahrungen
>es f(rieges. clie :um erstenmal ie Massen >es proletariats in allen bÃ¤nclern
in erster (.inie :um *frÃ¤ger >er beistun en un> Gpfer gemacht haben. >ie
soeialpolitischen 8estrebun en >er Mens heit :u einer. o>er man kann yiel-
leicht sagen. Zu >er ges ichtlichen Aufgabe >er nÃ¤chsten Zukunft gestaltet
haben". Zweifelsohne hat >erselbe >eutsche Ztaatsmann im Zinne >er Arbeiter-
schaft >er" anZen Welt gesprochen. wenn er erklÃ¤rt hat. ..man mÃ¼sse 'er-
langen. >aÃŸ >er Lrieclens'ertrag. wel>ier (len Weltkrieg abschlieÃŸen wir>.
nicht mehr kapitalistischen Geist atmen >arf. un> >aÃŸ er >er Ausgangspunkt
â€œ einer internationalen pegelung >es Arbeiterrechts sein muÃŸâ€œ. -
l)ies wÃ¤re in >er *fat >er Lall. wenn >er schon genannte >eutsche Lnt-
wurf eines Abkommens Ã¼ber >as internationale Arbeiterrecht o>er auch >as
programm >er Lerner internationalen Gewerkschaftstagung irom'Lebruar 1919
Annahme fÃ¤n>e. Un> um >ies Zu erreichen. ist bekanntlich iron >er >eutschen
Lrie>ens>elegation in Versailles als eine ihrer ersten Lor>erungen >ie auf-
gestellt worclen. eine internationale Arbeiterkonferene sogleich nach Versailles
einZuberufen. Wenn >emgegenÃ¼ber >ie rabulistisch mit Aclirokatenkniffen
ges ickte Note Clemenceaus >er Meinung Aus>ruck gibt. >ie [..Ã¶sung *>er
Ar eiterfrage sei wohl leichter :u hn>en. wenn erst >as GemÃ¼t >er Menschen
'om ])ruck >er Angst 'or >em f(rieg uncl >ie ln>ustrie iron >er kast >er
ihr >urch (len >euts>ien Militarismus auferlegten pÃ¼stun en befreit sein wÃ¼r>e.
so 'erschlieÃŸt Glemenceau >abei sein Auge 'or >er fatsame. >aÃŸ >ie iron
ihm aufgesetaten sogenannten Lrie>ensbe>ingungen >urchaus keine clauerncle
Zeseitigung >er f(riegsmÃ¶glichkeit be>euten.- auch wir> Zwar innerhalb Deutsch-
lan>s >urch Vernichtung nahe-:u cler gesamten lnclustrie >ie KÃ¼stungs-
inclustrie 'erschwinclem keineswegs aber >Ã¼rlte >as. wenn nicht alle Aneeichen
tÃ¤uschen. >er 1:31' sein in an>eren bÃ¤nclern. Nicht mincler aber wiclerspricht
>ie Verurteilung 1)eutschlan>s :u Ziechtum un> Untergang (len salbungs'ollen
Worten. mit >enen >ie Versailler Zeclingungen (len 1J. 'feil einleiten. un> in
>enen 'on ..soeialer Gerechtigkeit". iron >er ..Zeseitigung >es Llencis" un>
>er ..Lntbehrungen >er Arbeiterâ€œ >ie pecle ist. (laran. >aÃŸ ..>ie (.ln:ufrie>en-
heit aus >er Welt geschafft wer>en mÃ¼sse. weil >urch sie Weltfrie>e un> Lin-
tracht in Gefahr" gebracht wer>e. Alle >em 13. irorangehenclen *feile >es
Lrie>ensinstrumentes 'erfolgen aber unleugbar >as Ziel. l)eutsc:hlan> Zu
>auern>er Ohnmacht :u irer>ammen. Ls wÃ¼r>en allein schon clie l)eutsch-
lancl auferlegten hnanZiellen Verpflichtungen genÃ¼gen. einen *rollkommenen
Ztaats- un> Volksbankrott herbeiZufÃ¼hren. einen Zustan>. >er ZwÃ¶lf bis
fÃ¼nfeehn Millionen Arbeiter erwerbs- un> brotlos machen mÃ¼ÃŸte. ohne >aÃŸ
selbst eine MÃ¶ lichkeit irorhan>en wÃ¤re. >iese Arbeitslosen >urch Aus-
wan>erung aus eutschlancl herauseuschaffen.
Alles >ies mÃ¼ÃŸte mit Naturnotwen>igkeit eintreten. wenn >ie Versailler 8e-
clingungen un> >as Zerrbilcl eines VÃ¶lkerbun>es. wie >ie Lntente ihn auffaÃŸt.
also yorlÃ¤uhg un> wer weiÃŸ. wie lange. ohne [)eutschlan>. un> wenn mit
l)eutschlan>. >ann mit einem ZertrÃ¼mmerten. :erstÃ¼ckelten un> lebensunfÃ¤hi en.
entrechteten. unfreien Ztaate. 2ustan>e kÃ¤me. Wenn aus>rÃ¼>clich >ie er-
fasser >es Lntente-Lntwurfes an >erselben an efÃ¼hrten 8telle erklÃ¤ren. ..>ie
Nichtannahme einer wirklich menschlichen ArÃŸeitsorclnun >urch irgencieine
Legierung 'erhinclere >ie ZemÃ¼hungen >er an>eren auf >ie Verbesserung
>es bÃ¶ses >er ,Arbeiter in ihrem eigenen ban>e be>achten Nationen". so
sin> gera>e >iese eigenen Worte >er Verfasser >er Versailler Zeclingungen
- ein schlagencles Argument >afÃ¼r. >as programm >er internationalen organi-
sierten Arbeiterschaï¬ anZunehmen. woeu >ie >eutsche Legierung bisher als
erste un> einei e sich aus>rÃ¼cklich ,bereit erklÃ¤rt hat.
Lin solcherÃŸntschluÃŸ wÃ¼r>e ein wirkliches Weltarbeiterrecht schaffen. wie
es groÃŸeÃ¼giger nicht ge>acht wer>en kann. un> wie es >as i>eale Lun>a-
ment fÃ¼r (len wahren Luncl >er VÃ¶lker wÃ¤re. l)ann wÃ¼r>e >ie )ahr2ehnte
ZurÃ¼ckreichencie Lntwicklung >es internationalen Arbeiterschutees un> >er
internationalen ZoZiahrersicherung Zu einem AbschluÃŸ kommen. >er als >er
epochemachenciste Lortschritt soaialer Art in >er Geschichte >er Menschheit
fortleben wÃ¼r>e. l)as wÃ¤re eine fat. wÃ¼r>ig eines Wilson. so wie er es
cloch Vielleicht in seinem tiefsten lnnern sein mÃ¶chte. [)ie Lrringung eines
solchen Weltarbeiterrechtes kÃ¶nnte Vielleicht sogar >ie meisten Gpfer vergessen
machen. >ie cler Weltkrieg >en Arbeitern aller (.Ã¤n>er ges>ilagen hat. l)enn
>ieses Weltarbeiterrecht in Lerner o>er auch in Berliner Lassung wÃ¤re >ie
Garantie fÃ¼r ein [.eben >er Arbeitermassen. welches ihnen lebenswert er-
schiene. Lin neuer weltgeschichtlicher AbsÃ¶initt ,wÃ¼r>e (lamit beginnen. in
>em erfolgreich >as Ziel Verwirklichun hn>en kÃ¶nnte. >as grÃ¶ÃŸtmÃ¶gliche
GlÃ¼ck einer grÃ¶ÃŸtmÃ¶glichen Zahl iron enschen :u erringen.
Lncie >es reciaittioneilen *l'eils.
birreshorher Minoraihrrrnnon ukiiehgeseiisohaii, [iiissoiriori
_.4- vetrievsstÃ¤tte: birresvorn (fife')
virresvorn [innenqueiie, rein natÃ¼rliche ï¬uiiung. / birresborn "air-[wasser aus (ier keisengueiie. eoppeit icohienseure hiiiiung,
Lin2e| - Unia". Reise-
Versicherungen jeOr Art
[wm-'clin-
Versicherungen fÃ¼r kauf-
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xratleute. l-iausbesitZer etc.
l Auskunft un> prospeicte >urch:
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.8elb8t niebt nur becieutenciei/eriintierun-
l)ie becieutung
iron [Kati -) 0 fÃ¼r (lie Lntwiclciung (1er [fincier.
eb (ie8(iemiit81eben cierZcbwengeren iron (ier grÃ¶ÃŸten
berieutung fiir ciie [Intwieklung (ier krucbt i8t, ge-
bÃ¶rt Zu (ien bekennten â€œl'et8aclien. lqielit nur (ier
orgeni8clie |_eib (ier tireu, 8ontiern eucb ibreZeele
unri (ieren 0emiit82u8tenci 8inci gleicli8emWelt
uncl l(|jme cieZ in ibr weebÃŸencien i(in(ie8,
unci triibe (ierienken (ier lirlutter tragen (ie-
ber eucli Wolken unci ZtÃ¼rme in (ieZ piw-
8iologi8cbe Getriebe (les :erten, Ztill uncl
gebeimni8iro|l lebenoenWeZen8 in ibrem
[nnern, biun bet (iie Zcbwengerscbeft
gen in (ien inneren 6e8eb|ecbt8orgenen
untl rien :u (lieÃŸen in innig8ter Wecb-
Zelbeeiebung 8tebencien ()rgenen Zur
l'iolge, 8onciern eucii elle iibrigen
l(Ã¶rperorgene uncl tieren i/erricb-
tungen erleicien weZentlicbe i/eren-
(ierungen. l)e8 bierirenleben ertebrt
eine lim8timmung, (iie Zicli in einer
irerÃ¤nciertenwon (iemnicbt8cbwenge-
ren Zu8tencie ebweiebencien (Zei8te8-
unci (iemiitZirerieZZung Ã¤uÃŸert. litten-
clie freuen weriien im 8cbwengeren
Zu8tencie weinerlicb, leunenbeft, i'LlZ-
ber, trÃ¼b8innig, getiÃ¤cbtniZZebwecb,
uncl lieufig wercien 8ie iron tier furcbt
belierrÃŸcbt, 8iewiirtien (iie 8eliwere Itun-
(ie niclit iiber8teben, - Knciere bingegen
8in6] wiecierum lieiteret,oer8tencie88elierter
uncl â€žguter |*ioftnungâ€œ. l)e8 8inci eber in
un8erem beutigen l(ultur|eben (lie/kuZnebmen.
l)ie Kegel biltien (lie (ieprirnierentien (iemiitZ-
:u8tencie bei (ier Zebwengeren freu. Deli (iieZe
Zu8tencie niclit oline tLinwirkung eut (iie reitencie
[-'rucbt im liriutter8cliolie bleiben, liegt eut (ier l-ienti.
M8 ein monumentele8 8ei8pie] fiirciie 8ee|i8ebel2e2ipro-
Zitet iron liriutter untl l(in(i wollen wir nur cie8 Zogenennte
80 wirkt [Kari-_loi
â€ži/er8ebenâ€œ (ier Zcbwengeren regiZtrieren, bei ciem e8
8elten oli ne tZntwicklungÃŸÃŸtÃ¶rungen (ieZ l(in(i88 ebgebt.
tinÃŸerpreperet keel-_[0 bat nun, neben 8einer
anerkenntirortrefflicbenWirkung euf (iie kÃ¶rper-
licbei/erfeZZung (ier Zcbwengeren freu, eucb
einen nicbt bocb genug 2U gebetZencien Lin-
tlulJ euf ibr (jemiitg- unci 6ei8te8|eben. -
faÃŸt Ã¼berein8timmenti leuten ciie un8 2u-
gekommenen [Jericlite (ier freuen, (iefI
8icb beim 6ebreucli un8ere8 [dri-.ipereteZ
eine ireutiige, eufgeweekte, lioffnungZ-
irolle (iemiit88timmung ein8tellt, (iefi
bng8t, kureiit unci 8e80rgni8 iror tier
8eliweren Ztuntie irerZCbwintien, tief?
ferner in sometiecber l-lin8iclit (ier
Zcblef rubig unci fe8t wirci, (ier Appe-
tit Zicb liebt, (iie' (iezicbtÃŸferbe euf-
fellenci friZcber uncl bltiliencier wirri
uncl (iie8cbwenger8cbett8be8c|iwer-
(ien irer8cbwincien.
l)ie MutZenwenoung fiir (iie iror-
geburtlicbe lZntwicklung (ie8 l(in(ie8
liegt euf (ier l-ienci, l)ie kruclit im
Wutterleibe kenn - ungeÃŸtÃ¶rt iron

(ieprimierencien ï¬inflÃ¼88en ibrer ï¬r-
Zeugerin -* ibr Wecb8tum irollentien
unci wirci |eben8kreftiger uncl lebenZ-
febiger. - i)urcb eine groÃŸe rknZebl
iron liiiittern, (iie teil8 mit, tei|8 obne en-
wenciung iron [Yeti -]o geboren, wirci be-
Ztetigt, (ieli (ier Untergcliieci in kÃ¶rperlicber
unci geiZtiger i-lingiclit iron â€žWit- [Leo-lo-
l(in(iernâ€œ unti â€ž()lme - [Yeti -_[o - l(in(iernâ€œ ein
gene we8entlicber, berirorregencier Zei unii :u
GilliZlLli (ie8 lieci-_lo-(ienu88e8 in jeciem fiel'
8precbe. e l)e8 [Zeummengelg beiber kÃ¶nnen nur
wenige ZeugniZZe bier Niete fincien, (iie (iie Webrbeit
(ie8 eben (iezegten be8tetigen,
Kjnige Zeugnisze Ã¼ber [Kati-,lo-
kn clen keel-lo-'erÃŸanri 6.'n. b. i-i., iiemburg 40.
"eugutb-l-leincenburg, (ien 9. 4. M10.
('(reis [..i-ben).
Wiecier i8t nie Zeit (ie, clati icli bitten mul?, mir eine grotie
klazclie [Kari-lo :u zencien.
Wir muÃŸten einfacti 8taunen Ã¼ber (iieze Wirkung, bÃ¤tte ez bei
meiner krau nie geglaubt, :nmel meine f'rau fÃ¼nf l(incler tot ge-
boren bet untl 8tet8 bei (ier Lntbintiung in einer l(linik gelegen
bet. Kati-w bat .180 mebr geleistet wie jeoer profeÃŸzor.
0a: kleine WÃ¤ticben, tiaz un8 geboren ii-urcie, wog 9". l)icl.
l)ie Lntbinciung riauerte kaum ilr. Ituncie, necb (irei'l'agen :tanci
meine l-'reu bereit8 auf unti war fri8cb uncl munter. icli bemerke
nur, (iaÃ¶ meine l-'rau einen l(ei8er8clinitt liat, [Jauclizelinitt, Unter-
leibzquerzctmitt, elÃŸo genug au8gebaiten; unti jetet rnit 'tec' -_]o
ging alle. glatt iron statten, (iebei wer (iez l(inci gezunci uncl
munter, son8t 8tet8 tot, bis auf ein neryÃ¶zez l(in(i, wei-:lieÃŸ mitte-[z
XaiÃŸerxcbnitt auf beben unti 'too Zur Welt kam. - [cb babe [br
'Ze-140 ellen bekennten empiotilen, ii-o icli nur konnte.
intiern icli flotte, meinen Wunzcii beiti :u erfÃ¼llen, :eiciinet
ml' omk |(ulnlil, KeiriertÃ¶rxter.
Zn eien [Kati-lo-iterxanci, liamburg 40.
"eu utb-l-leinxenburg. cler' 13.4. 1919.
l(rei8 bilden).
Kniwortllcb lbrer gefl.Zu8cl1rift Sage icli meinen bezten l)ank
unii gleiciireitig erlaube icli mir, lbnenÃ¶ewÃ¼nzclitez gern mitZuteilen,
[>18 (iieÃŸe Mitteilung auf Webrbeit berulit, i-erbi'irge icli auf
mein fiirenwort.
blzo ciie erste [ntbintiung fancl im lebre 1903 in lLoztock
(Mecklenburg) mtr, wie aucli .lle encieren [Zntbinciungen iron
l bi8 7 (inzelbzt.
l. Zangengeburt, l(ini1 tot, I-Wonatzgeburt.
2, Lntblnciung, l(inci tot, Unterleib8quer8ctmitt, &mo-1315.
I. entbintiung, l(inti tot, Jauctizctinitt, 8elir :cliii-er, geburten.
4. kun-tllcbe Entbinciung, ltincl tot,
5. Lntbinrlung, l(in(i lebt, 'tei-erzcbnitt, auf beben uncl *i'o(i.
6. uncl 7. Entbintiung, l(in(ier tot, zelir scliii-er.
8. EntbinÃ¤ung, l(inci lebt, rnit [Kati-]o, :eiii-[elekt, l(in(i
(M. pre., krÃ¤ftig unci ge8unti, obne |(linik, 50n8t i bi8 7 in i'rii-et-
klinik iron prof, l)r. rneri. i*: . . . . . . .., [Xo8tocki, lit. - flotten wir
nun, (laÃŸ (iie 9. LntbinÃ¤ung ebenfall; 8o gut iron statten gebt uncl
(iez |(inci gezunri i8t. - icli mÃ¶chte nocli bemerken, (left meine
?rau zonzt geeunrl, krÃ¤ftiger |(Ã¶rperbeu i8t. Wit beben eber ge-
.elien, rieÃŸ [Lori-,10 beiten kenn uno aucli wie-:ler beiten wirci, cieÃ¶
elle: giett iron Statten gebt unt] iiaz l(inci gesuncl unti krÃ¤ftig i8t.
Wit l-iocliactitung ergebenst
j. '(ufebl, kerierfÃ¶rÃŸter.
Zn rien [Kati Â»lo-'rer8en-i 0. m. b. u., l-iemburg 40.
'Kari-_|0 izt ein 80 8egen8reiciie8 Mittel, .it-[I [eb Ã¤auelbe,
iriro [eb nur irerrnog, empfeblen wet-ue. - Zeelizclie depre8-
.ionen irerÃŸcliwiniien, unit ee tritt eine freuuige Zui-erziclit ein.
.elletciings nocli 2
meine kran sebr munter. - den :weiten "l". '8clion konnte sie
.ufztelien unti oline t-lilfe austreten, - blun ebe icli zelbzt er-
kannt; 'Hailo i8t ein gut wirkenoes niclit i-erfeblenciez Mittel;
man kann :agen ein "turnier-mittel. Darum mÃ¶elite icb ez nicbt
mebr unterles8en, Kati-lo anruwencien, [cb bebe.e8 entieren .ucli
emptoliien, welche eucb beztellt lieben, 8ie alle liefen mir entgegen
nectilier uncl 8praclien mir groben Dank eu8. -
Darum bitte icli . . , . . , . . . . . . . . . (folgt beÃŸtellung).
triit grobem l)ank begrÃ¼ÃŸe 8ie bocliacbtenÃ¤
_lo'ef 'Ã¼r-[leute.
Willielmzliorzt b. l'lurler, l(r. bublinite (0.-8clil.),
lb. bier: i010.
. . . . , "un teile icli llinen iiber rien i/erlauf folgencier :ii-ei
Geburten nocli mit:
6. Geburt. Mit [Kati-_10! Wer glÃ¼ck-lieb. Zebr gut unri wolil
fitlilte zicti meine l-'rau in cler (ieburtÃŸztuntie; e8 kam ein Wiloclien:
10 pre., l() gr sciiwer. oline "ebotnme,
- 7. ocburt. nur Kati-_lol Lin biericben! l)ie Ueburt i-er-
lief ern 3,]anuar [918 tu meiner rÃ¶titen Zufrieiientieit. ZunÃ¤clizt
keuften wir ir, kleÃŸclie [Yeti-,[0, in eni wir i-ermuteten, 8ie wÃ¼rtie
i-oll8tÃ¤nciig gcnÃ¼ en. rtl: (iaÃŸ 'Laci- o au Lucie war - es waren
ocben iror uer 0e urt - fÃ¼ttlte :icli meine iii-au
nictit rictitig :u sein, uncl wir kauften (iie Zweite balbe flex-:tre
[Tatilo. l)ie erwartete Wirkung (ie8 Kaci- o trat ein. liaben 8ie
i-teien i)ank, claz [Leki-lo i-erfelilt niclit. - emerke. tias leute bla'
beZtellten wir [Kati-lo niclit bei lbnen, zontiern in (ier Kpotlieke
in Tuttentag (l(r. bublinitt, 0.-8clii.), .Ferweii icli umgeto cn wer.
80 wie! icli meine l-*rau an, ez :u kaufen, wo ez am nac 8ten :u
beben war, Zumal .ucli f*o8t3perre clamel8 beztenci.
Me'ne fir-u 'int ein blÃ¼lienciee kuuelien uncl [euer
kremoe :lebt .le _|1 ein mii-eben an . . . . . . . . . . . . .
"iocliaclitung8i-011
_losei '(arlleuk unt' kruu.
'K rn :ci orf i, kiezengeb., l(r. tiirzcliberg,
lien 25. bier: 1919.
Zu obenstebemiern erree.
*n rien "ati -lo-iferÃŸenci 0.m. b. ki., tiamburg 40.
. . , , f8 zjncl Zwei Munclerklnc'er um (iie wir iron ellen
Zeiten beneiÃ¤et wercien wege-i ibrer prlebtlgen Lntwlcklung,
(ile wir einelg uncl ellein [lu-ern â€žkee-_[oâ€œ Louvre-[ben. -
bei (ier Kufnatime waren nic beicien l(naben t Won-te alt. icli :teile
llinen gerne entieirn, iron (iern Jil-ie jeclen Gebraucli :u macben.

Welter [rien i. ka. ï¬nil' Mole-or".
Kucli wirkt ez auf (ia: kÃ¶rperliche Woltlbefincien erztaunlicli gut.
i)ez Zefinoen in tier ietxten Zcbwengewcbaft war - bei-or
'Kari-Fo genommen wurcle - stark ner-58; nacli-'ent 'incl -]o
genommen wur- 'ol' k'rolieinr' uncl Zuireroielit, (labei
auÃŸeroriientlicti leistungofÃ¶big ini (Leben, wos friiber niclit
cler kel] war.
lttiiinclien, 0ktober 19l7. (Ik-fir' iron 8.
Zu meiner grÃ¶ÃŸten kreutie muÃŸ icb lbnen mitteilen iiber ciie
Wirkung ciez i-on ltinen berogenen 'Kati-Fo, unci Zprcebe tunÃ¤cbzt
meinen innigen i)enk tiefiir. - [cb macbte Uer8uctie, um (ile Wir.
kung (ie; Kati-_[0 zelber :u ertorzclien, unci :wer:
Lrete (Ieburt. 0bne 'Lori-_[0] [eb liell mein(- f-'rau [Kati-lo
niclit anwencien, (ie icli uem8clben niclit vertraute. troir cler so
i-ielen Zeugnisze. Kber :u meinem Zeclauern i-erlebte icli eine
jÃ¤rnrnerliclie Zeit, (ia meine freu bewubtloz cie'eg. - L8 cluuerte
4 "|'u e, bis ein l(nabe kern. i)urcb eien Zcbiirecliexuetanci konnte
(ia8 inii nictit estillt werclen, wie aucli Menge] an Milcti war.
Zweite 6e urt, Wit Kari-NJ! icli :cb-lite oline Pizzen
meiner kran Keti-lo en. - Welclie grofie kreucie icli erlebte! l)ie
Ueburt cieuerte nur 2 Ituncien. Der l(nabe wer ll ktunci
zcbii-er. l)ie fit-au blieb krÃ¤ftig.
dritte (Lebt-rt. 0bne 'Kati-Nil l)ie-selbe ?lage wie bei .ier
er8ten! >- l)ie tiebamme â€žgeb keine lclee i-om bebenâ€œ, tieÃŸ beifit:
ciie frau belt e: niclit aus. - aber (iocti i8t 8ie am beben ge-
blieben; eter jenimerlicli 8al1 8ie eu8, - L. tiauerte ein treibe;
lebt. elle 8ie :u zielt kam, trotz guter Wiege.
'fiel-te Tel-ruft. Mi' [Kati-.loi kreuti|g clurrligegengen ein
biericlien! 9!â€œ, [Winti zcliwer! l)ie Ueburt (ieuerte eine d'tuncle,
oline je liclie l-iilte. L8 war niclit Zeit, riie liebamme :u liolen.
Weine frau liat im l-'elcie mitgeerbeitet bi8 :ur leteten Ztumie.
l)en ciritten 'l'eg nacli (ier Geburt liat 8ie :clion clie l(ul1 gewollten.
[-'ï¬‚nfte oeburt. Mit keel-_lol Weine kran liat nocli groÃŸe
WaÃŸclie gewazclien; nacli einer beiben Ituniie kam ein l'iÃ¤cl-
clien, 10W. l)ie. zeliwer. unirerliofft, olineleglietie |-|llte. konnte
uber ein latir geÃŸtillt wercien; ez war :u i-iel biilcli (ia. oex l(in(i
konnte es niclit einmal :wingem
l)ie l(in(ier leben alle uncl 8inci gezunti. Ãœber einen (inter-
scliiecl kennt man zotort; iirelcbe mit 'Lori-_lo .in-1 iriel krÃ¤f-
tiger. - [rn Woclienbett nacli tier leuten Geburt bet-nei Zicli
' -f-*ai
l)iezez [Kiki beZietit zielt auf (laÃŸ neben8teben> abgetiruckte Zeugnis
iron kreu l.ui8e Wiecbmann.
berlin W 9, pot8tiamerztr,1a, 7. lanuar [919.
.Rn rien [bei - _lo * Terz-nei, kiamburg.
ZenÃ¤en 8ie niir, bitte, balti unter Uaclinebme 2 groÃŸe [-Ã„azclien
iron ibrem ironÃ¼glieben 'Lui-Fo, welctiez niir bizlier bel ellen
J [(inclern tieri-orragencie l)ienzte geleistet im, [Z8 i8t walir, tiie
kreuen werclen blÃ¼lientier (ienn je. knbei ein kleines ÃŸilri un8rer
(lÃ¶tncn, (iie (iocti wirklicti gekunci anti frizcli auÃŸzetien.
Kucb icb wer-:ie meist o iebre jÃ¼nger taxiert, ein ifor!ug,cier
gewiÃŸ :um groÃŸenl'eil ibrem [cretu'gungÃŸmittel :ueuzclireiben [zt.
[*iocbaclitungziroll
frau [mise Wieck-nenn.
oomÃ¤ne fiel-tuen b. Ureucienx, 10, Kuguzt wie.
Kati-_[o-Ã„ferzanci (j. 111.1). [-1. i1 l-[emburg-[fopenbagen
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_stntlsrlsekles nus pen unwn.
])ie Arbeiter23bl >er left-.ten :ebn )3bre gibt >38 belte 8il> 'on >em gr3n>iosen Wer>eg3ng >er [*13w3:
19087 9 . . . . Arbeiter-abl 620 1913 14 . . . . Arbeiter23bl 700
1909/10 . . ,. â€ž 620 191415,... â€ž 900
191011 . , .. â€ž 650 191516.... â€ž 1200
191112.... â€ž 700 1916 17.... â€ž 2100
1912 13 . . . . â€ž 725 1917/18. â€ž Z000
l)er Z000.ÃœDgen wur>e im [abre 1908 in (Zefmlt eines 8310nw3gens 3n >ie [(Ã¶nigliÃ¤ie MilitÃ¤r-[Zwen-
b3bn in [Zerlin geliefert. l)er 10000. Wagen w3r fiinf )3bre spÃ¤ter ein personenw3gen fÃ¼r >38 [(Ã¶nig-
li>1e Lisenb3bn-Zentr313mt in Zerlin.>em >er 15000. &Feigen im WÃ¤r: 1917 folgte. l)er 20000.1Zisen-
b3bnw3 on wur>e 3m 6. Febru3r 1919 yon >er [-13w3 3bgeliefert, ])er [(rieg bracbte >er [-13w3 einen
weiteren kAufscbwung ibrer beiftungen. l)ie pro>uktion in GÃ¼terwagen b0b sicb. ftarke Lieferung 3n
-yroyi3ntw3gen, Munitionsw3gen, Vel>kÃ¼cben. Vel>eisenb3bnw3gen usw. tr3ten bjnZu. ])ie gewaltigfte
[(riegsumltellung >er l-l3w3 war je>o>1 >ie Zeltakfung >es Mu :eu b3ue8. >er allmÃ¤blicb 3uf eine pro-
>uktion gelteigert wur>e. >eren Z3blen mit 3n >er Zpitee >er einschlÃ¤gigen >euts>1en [n>uftrie ftan>en.
1)er kommen>e [Irie>e siebt >ie [*13w3 niclit mÃ¼lzig. Zereits in >38 )3br 1918 fÃ¤llt >ie (Jrun>ung >er b3n>>
wirtsebaftlicben W3scbinen3bteilung >er ['13w3. >ie beute sÃ¤ion eine grobe l)r0>uktion in Motor-Prescb-
m3scbinen. 6etrei>e- un> (Jr3smÃ¤bern un> [(ultiyatoren 3ufweift, Aucb >er 83u 'on *[*r3ktoren ift in
>38 Arbeitsgebiet >er l'13w3 mit eingescblossen wor>en. [Zrnftbelte [nteressenten erb3lten Kaul-?erlangen
>ie mon3tlicben [13w3-1xlacbricbten. >ie >38 ges3mte F3brik3ti0nsgebiet >er [-[3w3 wi>erspiege[n. koftenlos,
nnunoxtenscne WA660UfA8ï¬lk-AC-WUURlLï¬-lmof"
WAECO"
ZAU
?RUSZZUC
ZAM
kA" 097'171'-
ZCiiAfll.- *'
WIE-"tif"
8M.)
c1
17. ZCUZ'LL
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WWen-unel leieIbÃœm-kabï¬kÃ¼kÃ¼engefeuubaï¬.
[Zigeue kabï¬leen in [Loftock uncl bottmunel.
(iefebÃ¤ftzfteiien in berlinllamburg bÃ¼ffelclokf.
retu- uncl tet-311.1) akumateci 31121- er(
" ftl'llelÃ¤flige kabtjleate.
* *(jlejfe.Wejelten. brebfcltejb en. toileneie 8 Wateï¬al.
.lï¬ppK-ugen. 3118 [tfatuejle.
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. . -Ã¶ >er* Gar-e
F371); W /x//WA X FeaenscÃ¼crr'ar
Ãœber 1'14 million Apparate im Gebrauch. - Mehr 318 50000 Drenci-
lÃ¶fchuneen gemelciet. 108 "enachenleben 3u8 keuersgefehr errettet.
Wie benrÃ¤hrf Zieh kÃ¼mmert?
Wir 'eraenÃ¤en [co-tenlo. eine bitte, "on-ch 100 .leute-:be
GroÃŸbetkiebe in. [acute 'on 10 Mahr-en [ne-examt 30000
(Ã¤kelhlgtausenÃ¤) Apparate fÃ¼r eigenen beiter-f anwhaftten.
[n >er kraxis:
[Lin Ã¤lter mit '['erpentinerzate geriet ln branch Der Arbeiter .tonct in
kinn-nnen u nur sofortige. klnarelt'en mit Wirtin-tex bewahrte rien "enn 'or
>ern kerbrennen. Die hpporote arbeiteten trotr. 12 ,lehrt-er kullung toelello..
Welmer. .ten 5. l. 1919, ge:.01to Donnebeil.
?erlangen 51c ZonciercirucksÃ¤irlft â€žbiâ€œ.
Uinimax
del-lin A 52, Unter .ten binnen Z.
BZ(
*WWW-ii?? :HanWnsÃ¤nde
m SelBn ever Asteifung
Kfextcgt, 8ie
Buchbinder-ecÂ»- 7(1) es.
1701771. Guftav Fritzfch e
Lei-ZW â€œBERU-SchÃ¶neberg
.Oaklaugen Ze-e W WitWaÃœWLZÃ–e
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ier-oraz ("bc-:era rr
:*n anerkannt bester* LuÃ¤ft'jÃ¤t
bei offen yhoto-ï¬‚Ã¤ncï¬‚ern an haben.
MOMO? -z
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Z' kiel-42 meer-Win
Zitate-.lexikon
Zommiung iron Zitaten.
ZprichwÃ¶rtern. sprich- j
wÃ¶rtlichen Leciensnrten *
un> Zentenren.
Von Daniel Zanciers.
5.. 'ermehrte un> irer-
besserte Auflage.
(iebuncien "ic, 5,75. in
CesÃ¤ienkeinbci. h4. 6.90,
[inter >er' in >ie.em Werke ent-
haltenen 12400 Zitaten. Zprlch-
'or-tern un> Zenienxen beï¬ncien
.ich nicht nur >ie lanciiï¬‚utigen.
eien Klassiker-n un> >er vide]
entnommenen geï¬‚Ã¼geiien Worte.
son>ern auch treffencie Ge>anken
un> kernhofte Worte aus cier (Ie-
eenwaribemerkemwerte politirche
Ausspruche. humoristisme un> s0- f
'irische 5|nn.prÃ¼che u. '. o. m.
l)le alphabetische Anorclnung nach
rien fÃ¼r >ie Zitate charakteristischen
StichwÃ¶rtern ermÃ¶glicht ein sichere.
Aui'ï¬ncien auch solcher Zitate. >lel
>em Zuchencien >em genauen ;
Wortlaute noch nicht bekannt sin>. Z
Verlag iron j. [Weber.
beiprig 26.
[Zeucinitrer Ztrabe 1-7.
i
ltieirer't illustrierte "anivÃ¼oireh
yrotoelcle [interior. i. i. "oder [rr telprlg 26.
Hermanrjru*
NÃ¤hmoj'cbinrn-Fo 'ik-
_Filtenb
..u-g WFL.
F
...Morini-*We- :-
Lurcharct ZÃ¶hne
' x L' ?
gâ€ž- Z Ã„ 7 Z
.in ** Q , x
i* ?f ' Z f 'FF-*7 FH
g' X * Ã¤ j g Z ' rr* Ã¤ x
?**-'*.F K f( c4 Ã¤ _s3 Mk M- M ..a h F 1
C* 1* l f1 , lÃ¤gerstrafze 26
Action-Qesollschaï¬‚. Ã¼egrÃ¼nciet 1846.
Zpeeialfahrilc fÃ¼r
"anxerscnrÃ¤nice
aller Art,
i'resor- unci schlieotÃ¤cher-
Anlasen. Ztahlicarnmern etc.
neuester, unÃ¼bertroffener Konstruktion.
export nach .lien [Ã¤r-nern. kataloge Kostenlos.
(arl lcÃ¤stner, '.rig
- deutsche
kleiner-arbeiten r
Kronen-
instrumente
Wallner., UanÃ¼o'inen, lauten,
(iu-terror', Lithorn, Laiter..
olech-u.t-ioirvlasinsirurnento.
- preisliste frei. -
8ohuster a: oo..
"nr-'cnoqic'keben M'. 8.
miteciiem Orgel*
umsonst.
pÃ¤nfu m
plan-:fie W. ZZ.-
Fly-*stiiarm
Wamicteristiscbez.scfnwercs parfum
Aiois Maier, flott., kuic'n [72.
plasci-.e MHZ.-
par'futuel'ie Zcftek'fc Zerliri': .*.7 loacftiritsi fialcr- 81-79
p lllllierloesellschÃ¶ll
keriin '4 20
Inc-[straÃŸe 39
6e|ascnrÃ¤nice - oli-verscnrÃ¤nice
komplette kann - einrichtungen
Arcniir- unc' kid'iotneic-Aniagen
Raub-'ente "useuniscnrÃ¤n'ce
â€œeu-iÂ» '
Winx.
LU' Bl', AU!"|UW'



ll[u[cr1'rre Zejrunx.
Mr. 3963.
Â»78882719-
FwjÃŸrxFudrjI(
ï¬QFZFZPSN- um?
ï¬QZZgSkÃ¤fSFUdW(
CY) Smjgr. NUZFUFF
SQLUUNSMQZW(
:DMZ-p8-
WQFrjZSNFUDrjZc
WMS-AS ZU (MSN
ZDWCSSN
?CWXSWQZTSYYYÃ–Ã„
87]?" [UZH
NLLLLU-ELZLLCZCWW * BMUMLL' 4W"
Mel-1c-, Zeitungs- uncl Waem-Zcbtlï¬‚en vor' (1621.1
posÃŸenaes Schmucl-cmajetliÃ¼ WWd erster
ukÃ¶phllcet Me prof. [Thu-cke, prof- Menke-18, prof.
Kley-o1( 1111.1 ancieten. . "WA-*W lo Ulen
>u8fÃ¼bmogvn- . Ueudelteo lo [IW-1. * Uelz-
uncl ZttlckÃ¤ÃŸuogeo, oral- uncl WWungc-n
"QZCLLLULUL-*NÃŸulli "BKK "SLUKU [L
TNLZOWZYSYLQLWM BWUE *W * [IWWM
SrÃŸywW-ZWLWW x 7 SQWWl'EU
Zu ZWMWW
ZOrjfrdjWem (F6:-
WergÃŸnkyÃ¤scÃŸr
ZEWUZEOWW-
Fahr-ZI( ZZLFWU
M7* germu.Â»
(jdSF'SjUZFjUMSUÃœS
AUNTZQZW
NUZZÃ„ZCOE- Mc!
Cbr0m0-pÃ¤pjer- uncl CÃ¤rfon-DÃ¤brjk
&701711. (ZuZtÃ¤y MÃ¤jorl(
Dcrjengeselwcbaft
hlZlpZlG-VLDGNTZ
Fabrik gextricbener papiere
fÃ¼rWZCSS ZERO SF)
_ _ muÃŸ (Ia; Etuis-:be
. Molk. .'lle! MÃ¤nner
. - 111111 ï¬rmen mÃ¼ÃŸÃ¤cn
. arm-.cb track-ler.,
ibre '(cx'Ã¼'e um' ibre FÃ¤higkeiten :u erbÃ¶kren, um
- _ _ elle RWen uncl Ã¤je
:c'urcb (be â€œkbmt
Won-jeu (jez [(rieges
:u heile-1. [>23 beste
- Wine', sek-Pizzen 2.. Weitem, uncl .ja-nit keine (age :u verdesÃŸern, biene
* eine umkuÃŸenÃ¤c *Allgemein- uncl f1cl1|icbe ZjlÃ¤ung. [La-olÂ» .ml xkÃ¼oaljcd
- fÃ¼br! :Lie Koma-k- ..lt-1.1111â€œ (Ã¼ l'lrokwreo Mbo'or â€œbaut-[led,
- B "kW-e. cl. Illwrbqqter) jeaen UorwÃ¤rizztrebenÃ¤en ohne (ew-er
- Ã¤urcv ZeldÃŸmoterricbt unter energizcber kÃ¶rÃ¤erung 6e; Simelnen clurcb
- cbm perzÃ¤rÃ¼icben kernun'errjcbtKX/jzxcnÃŸcb. geb. Wann,U/jzoeo8cb.geb. frau,
- 0rd. [WWU-nn, (Lev "anÃ¶lungsgebjlï¬n, ÃŸznkbeamte, [inj.-k-'rcjN.-yrÃ¼jg.,
- Kbi'.- [xa-nen, 67mm, KERN-run., 0berrea|8cl1u|c, (Meet-rn, (Auer-[7:21.211,
- MinelÃŸcbul|ebrerprÃ¼fqng7 Zu'ej'e (eurerprijfunÃŸ, UanÃ¼edq-izzcnÃŸcbzflÃŸn,
- kanÃ¤mjrwcbawzcbule, KekerbauÃŸcbo'e, prÃ¤paranclâ€ž |(0n8er'awrium. *of*
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Mektï¬scbe
&Teufen-'bestraft un> Foster--
aus-FlÃ¼ge unsrer-WWW?!
Fugem'eurbukeau q. (GPZ-*g
Koserrtofgaxse 2 e DDRAM-[0.76 u. 4057
Ihtet'fung 7
Ikea-FF - u. IFcNF-xlnfÃ¤gen
xlcfoh' Ã¤runcfmÃ¤rm
?mï¬s-
scilÃ¶iiï¬cver
Ã¼ '
U q
WR S17.â€œ - W
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x
'-WWip-...q-W"
e. Ã–* l Il .RÃ„-i 1* 'i ÃŸ .7.17:
' t* - g l - _ ,4 i _- . . -
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; ee.; ..ZeugefÃ¼x dy:: :
[onserren'iiser :: finkoo'ropparal :: Webwelt-.operati-
Ã¼bor3l| beliebt -unrl millionentaeb bewÃ¤brt.
Drucksobriften kostenlos einreb:
'Lex-conser'eng'3s-(iese'[schÃ¤rft, 53c' '-tomburg.
blur mit >em "Wien |.3rnvrecbt 'ersebene
[(Ã¶njgl. blofljefer3nt, [nb. cl. ()r>ens l'. kunst
u.Ãœ/jssensebait, >. groÃŸ. go[>. u. 'erseb. ane'.
Zta3tsme>ojl|en. prÃ¤mijert mit bÃ¶cbsteu
preisen anfallen besebjelcteo Ausstellungen.
Z
q; 7 7 ' f f Z"
Ãœ U Z
c . . . . Ã„ _'
._ . ,i c o*
.L7 ' Z o.
5 1 . . s Z
V r o e r 5,
Z
Ãœ 2,-
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Z TZ
'Z 0r|g|n3l |_3rnbreebt s x |_
v w tt r | v _Z e er- e egrap :Z
U ist ner gerÃ¤t-este um' turer'iissiosle Z?
Q Apparat:ori/orausbestjmmungÃ¤. (d Z
*Z* Wetters. Wan 'vfb [zrosp. "r, 295. O Z
Z 'ti'lntamvreclttÃ¶ottmgert g. (
Z _, babril( wissensebaftl. lnstrumente.l(ajserl.u. Z' L
*0? * 23
'_- xo Z-
.-.r
c.
[rbÃ¶ltlieb in ollen besseren MÃ¶bel-
gescbÃ¤iten, sonst wer>en ?erknuis-
stellen noebgewiesen von
)osef Zeiler, [iegnite.
[jegnjteer [Linetjseb l). [La-l". a.
])urcb >rei tien>9rjtie selbsttÃ¤tig binnen 10 Zekun>en yon 110 nufejrk3155, o>er 70n120 euf170, un>
'on 144 3uf 206 cm Ourcbmesser ?Nebenzeitx sewÃ¤brt >3nn >er >oppelten Zub] 'l'iscbeÃ¤ste [Leum.
[n l*: j c b e.
[)3uerb3ft,
einf3eb, fest
un> ge>iegen.
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- DIAMANT"
Lu haben in allen eineebiligigen (fe-
Iciuifien. Direkt. nur an ("08861017,
8ei-km Wok-inbrli(
bay-.1-
6. _1. b. ll.. Stirn-_odor- RK'bg.
Feder-o Rune'. kununu-1.â€œ.
"ro-pen' 'meter-lo.. i. _]. 'ei-er, lien-'IM
8cb3_c118pie11eun8t
iron K, ]. por-fine.
wreilebnte, 'er-meinte un> 'erbe88orte Auflage
'on i)r. tierte-ann 'on Game-11311.
Gebuneien 2 Mori( 90 ptg.
Mering 'on _]. Weber in beipï¬g 26.
Mo woZed
*Wifi-02.9
e-oilxelje'tnmene)
"angalutbÃ¤eier
gegen Kbeum3ti8mu8, (Ziel-it. dieur3|gie,
l80l1i38, (JenZtÃ¶rungen. ï¬Ã¼oleenm3ric8ieieien,
Mu8kel86l1w5e1lie, Fettleibigkeit u8w. uzw.
038 [Joel W. 3.-. Lin "-'robopalcat entnÃ¤lt die. :u 16 Kartonz 3 t 83c'.
t. Eileen erben 6. m. b. i-l.
berlin 8.42, [Irin:e88innen8tt. l6.
In unferem Verlage ï¬nd erfehienen aus dem Gebiete der
Heim- und Gartentultur
und zur Zeit noch lieferbar:
Da. Einzelwosnbau. der Neuzeit / Von profeii'or oe. Url-h
Hacnel und * aurat prof. Heinricb LfÃŸarmann. (cxilon-
oltao. 1. Band: Mit 218 AbbildunÃ„en und Grundrilien meift
ausgefiihrt" Bauten und b farbigen fein. 16. bis WTaufend.
Gebunden 9 Mart 35 pi. 2. Band: Mit 291 Abbildungen und
Gtundriffen und 1b farbigen Tafeln. Gebunden 0 Marl 35 pf.
Da. Kleinwobnbau. der Jin-.eit / Von prof. l)r. T r l ev H a e n el
und Bauteil prof. H ein r l Ã¤) Lieb a r m a n n. (exilonotiao.
""'"'..".. ....'.' o..." .... ...a ."'."""'"........_"_....a. ....".........'. .......'..........
..."....................'....'......".....'...._................ ,.1..................
ZInZoeaeXuZcnn-t kununu-eountncnt
ZCfibAbWCKL un()
beseitigt. kit-of. karl. donbnrelt'a
.enge-lt. in Riu-nnen.. l-*roopaiet u. el.
wiÃŸ8eo8e1bafciici1 Merk. u. 111 elirtaod
Zwatlicv nungexeiabn. Ueileertadren frei,
.
WWW/WW
[teilten llolrinuiungti
237 Seilen Text mit 303 Grundrifi'en. Abbildungen und (age-
plcinen. fowie 1e. farbigen Tafeln. Gebunden 0 Mari 33 pf.
Da. Lilletwobnbau' der Neuzeit / :von prof. l)r. et r i a7 H a e nel
i ll/l.
und Zauratprof.HeinriajTfevarmann. Lexikonotlav. Lili
105 Abbildungen. Grundriffen und (ageplelnen meift ausge-
ftlhrter Bauten und 1a farb, Tafeln. Gebunden 12 Marl zo pfg,
Der Zenker der Neuzeit / Handbuaj der Blenenzuebt. :von
D tt o p a u l i. Mit 190 Abbildungen und 8 farbigen
Tafeln. :: :Z :t :: :L Z: :: :Z :: :: :: :: Z: Gebunden 9 Mal' 35 pf.
Role.. und Sommerblumen / Mit einem Anhang Ã¼ber
Gruppenpï¬anzen. FrÃ¼hlingsblumen und Ballonpï¬‚anten. Von
Wilhelm MÃ¼tze. Staatiiab didiomlerier Gartenmeifier. Ober-
gciriner an der Biologlfajen Unï¬alt fiir Land. und ?erï¬-
wlrtl'apaft zu Dahlem. Mit 152 Ubblidun en und 8 far [gen
Tafeln. :: :: :: :: :: :: :.- :: :: :: x: :: Gebun en 12 Marl zope,
Die Werte find dura) jede Zucljbandlung
zu beziehen. wo 'eine am Orte. vom
Verlag von 3.3.Weber (.Zlluï¬rirte Zeitung)
in Leipzig 26. Keudnilzer StraÃŸe 1-7,
("Kilo .161'117
- tune-tnmrrt-.r-.o-(r.
okfÃŸofd '-115
j .era-1 .ac-c7. .il-K1'
'donna-.man -
U
'erneuten [tour-tional. - linien
:u l. Ã–â€ž 5 un> l() ytennig,
ii'n 3m (ir-te niclit nu finden, weneie
(nun Ziel) nn eine Netrtmllromilee eier
Deutaeiu-n i'ereinc- 70m Leiten [irc-up,
anbietet., l-Ierlindl-f 35, .am linkiudnei 23.
b'ernspr.; Amt Kolleneiart 2468.
kontaodeek-iiemto Zerlin '20997.
-
Z W i L 8 A C K
91-11 IOIWMWW *1 â€œW
Die leeilkunZt FFY'YLWYZF: - . 4L
l *' dll? " * l? ll-lZ 'WW um' ie" "Wi W ""0""- [urteil. iol1n1Ã¼||er,6('nlen ill. i -
kÃ¼ntte auflegen uoilztÃ¤neiig neu be-
arbeitet 'on i( a ri 13 rÃ¼ ck. mit 76 nv-
bileiungen. 0eduncien b nik. 90 Dig.
Werk8t. f.i-iol:b.u.W0bn.-i(un8t
Zerlegdore un> 'er8ettbare ÃŸaroeicen
aller Ari un> fÃ¼r alle Zwecke. ZÃ¤iul-
pa'ilion.. Waieiaabulen. iurnballen.
iugen>-. ferien* un> Kin>erbelrne.
6arten-. iagei-. Zport-. ArbeiterÂ» ,
kerlen- un> |,aneib5u8en - bou-
beneiirelbung rnit Abdileiungen dir 46
gegen LinzeneiunÃŸ 'an 1.- diarle
In unferem Verlag ift erfcljienen:
Die Jagd geht auf!
Eine Sammlung farbiger Kunfibleitier. Mit einem
Beglettwort von Ernft Ritter von Dombrowsli.
3 n b a l t:
um .. . , . . . . . . . . , :ita-7 einem GemÃ¤lde von Jilebard Friefe.
Rotwild zur Brunftzelt. Jiact) einem GemÃ¤lde don W. Hartmann.
?11|11|11irritiert..."nu||||||||1||||||11|11|11..."|||||||||||||||||||||||nutten! â€žWWE zzbelfecvwcvuw_
fine kur2e nnwei8ung :ur [rlernung
eie8 an un8eren eleut8clren i-ioclr8cirulen
gebrÃ¤ucblrcir. ZÃ¤beitecirlenz, tier-us-
gegeben uam i/erein cieut8ciier beein-
: meister. Mit 27 Abbiieiungen. 0e-
l linie. 75 ptg.
Z vumien , . . . . . . . ,
Z l)eut8ci1e 8toiitecl1t8cltule Den Grundï¬oÃ¤ eine..
nacli Kreulilersciren0runei8tit:en. Zu-
|iuu8llreumlon
untl Krimml-m :ur gell. verteilung!
jeOfjIj"3170rf38en Ã¤el- )[[U5tfjl-ten Zeig-"S 83mmengestellt uncl bekauÃŸgegeveu Bibliothek Damtoild . . . . . . . Jlaeb einem GemÃ¤lde von W. Arnold.
6 (1 *d* Z ,cb uom Verein eieut8cirer keelrtmeiZter. fg.- Nmffejfm Ingenieure Zau- ?ZM-w' ' ' ' 'N'ac'v'ein'efn?ZZ-:LoGeYZKowÃ–KY
. . .g - - . . . . . n n ro .
(l :mxik x1. /gx3re Z. er nungen [li-8M. lil-e 42 Abb-lÃ¤uneen- 1 â€œJOY-11??! mexï¬eSrzm AÃŸueiew-:rll'liz (ab-:blut Fcbwl; "gj" :mil MeinJim l1?ieltttc'lldeGni-n e!, ÃŸ. Fehr. von Sienglin.
. .. . -- - - - un er aute n cr nen ner a n. nn. . a enetn emaide von Mort MÃ¼ller un.
8m *el* 3" ii - c3 ii 18 e KUZZ ce an 8 non 137092539.- ox_ bilden Zlrtbabnbalz . . . . . . Nau) einem Aquarell von TdÃŸuard Heiler.
lot-'kunst nom: [(108. 7.,
ermelrtte- uncl e-erve88erte Auflage.
earveite-t '011 otto Zcblenicer.
Fuchs-auf Goleiapmgen. Nach einem Aquarell don paul (enter-ile
Rebbubner. dem Futterplatz zuftreioend. :Flach einem GemÃ¤lde
oon Augufi Endlimer,
im Le8t833le >er illu8trirten Zeitung.
Wir bitten Anfr3gen :u riebten 3n eien Merl3g
die elnj'cblÃ¤gigen Winde aut
Webers Zuuï¬rierfen (Inieneinfall . . . . . , Non) einem Aquarell bon qduard Heller
. . - - mit 105 nbvileiungen. Fafanen . . . . . . . . .. â€œ."la l m G eild .S d' .*
>er illu8trrrten Zeitung. Weber. [mA-8* _ Selim-eien . . . . . . . 1 ink. 75 i'fg. O a n d b Ã¼ ch e r n, Zelte-,1 im Treiben . . nam ?leaf-nmlGemaYe ?ZFdWoFitW 111232811.
a e . . . . . . , , . . . .. a enern ein oo .Il ld.
'ii||lll||llliillllillllilill||[|lilllilliiilllllillllll|llil'illllllllllllllillillll|llill|lllliil|ll|- lie-"ale 'on j. l. weber. Behandelt wurden u. a. folgende o. . und 'urzbaarlger DeutfH-Brountiger. â€œborn-:rend "ifm
| eipfjx 2b_ Themen: einem GemÃ¤lde *von M. MÃ¼ller iun.
Foxterrier und voebfbuad einen om. fieliend. Naeh einem Ge-
Zauflihrung. Baulonï¬ruttlonslebre,
Baufille. Bauï¬offlrbre. Bildhauerei.
Oreeizslerei. Klempnerei. Webanll.
Angelo. perfpeliloe. photograpbie.
Kaumbercevnung. Sailoï¬erei, (Lleltr.
Telegrapbie, Waï¬‚erbau ufw,
AusfÃ¼hrliajei Betz-lehnt' der einige
bund-re Gant e umfaffenden Samm-
'ung toï¬cnlos vom
Verlag von J. Z. Weber. Leipzig 25.
meilde von M. MÃ¼ller [un.
Gebweibbund beim oerendeten Lierzebnendrr. Ilanz einem Ge-
mÃ¤lde von M. MÃ¼ller jun.
preis 18 Mart.
Die in oollendrtem Vierfartendruct wiedergegebenen Bilder aaa)
wahrheitsgetreucn Originalen hervorragender Tiermaler mÃ¼ï¬'en
niclit nur dai Entziia'en jedes JÃ¤gers. fondern wegen ihrer land.
feljaftliajen SebÃ¶ndeit auch daÃ¶ jedes Naturfreundes und Kunï¬lieb-
haben! veroorrufcn. Die KunllblÃ¤lter ï¬nd in eine Mappe eingelegt,
deren Tltelfeite ein in vielen Farben "glÃ¤nzendes prdetjtigei alt-
deutfeljes Zagdwappen fibmiiett. Die Einleitung. ein Hohes (led
auf die weidgereetjte Jagd. ammt von dem bekannten Fatbfeljrift-
fieiler Ernï¬ itter von Oombrowili.
Verlag Z. Z. Weber (Zlluï¬‚rirte Zeitung). Leipzig 26.
'Z
SegenwÃ¤rtiq anerkann-
[32312
frogleggplatte
Unger- k "offer-13m1 (ua.
messer-116
detektiert Buck-WW- tzert-"n,
_-1- krieciricit8tr. 212. 'i'el.:
Kurt. 4783. [bescireiei.,8enb..[rmitt1g.,
klein-Kune.. lÃ¶jÃ¤irr. [Ir-1x. (Jar. erfolge.
Routinen-(110881211
beaeitigt____i)oze3Marie
unt. Garantie W ...apart-elta
I. kaciobunob, kann o. 1,111.. 7.4'.
'antenne-einem. Zonriltziellom.
ioroinÃ¤rowiiintion
uncl 3n>ern |ntere88enten
:ur "3obrioi1t, ei38-8 >ie biabtbilÃ¼er-Abteilung eier
beip2iger ...illuZtrirten Zeitungâ€œ naab eien 0tigin3ien
iitrar 3uf eien Kri8988elt3up|3t22n in ibrem Auftr3ge
0>er 3i8 KriegZteilne-.bmor tÃ¤tig gewesenen KÃ¼nZtler
'.iob'biirler- in ein-anifr-eior- KuofÃ¼br-ung
anfertigt. - ?er:oiobnirzza >3rÃ¼ber eiurolt >ie i.ie:tit-
bileier-Abtoilung eier .,..lllustrirten Zeitungâ€œ in beipZig.
8eit iabreebnten bewkbrte., unÃ¼berlrottenea
. 'Zinn'reupui'er fÃ¼r kleine Kin>er.
?011 ber'orragerreler, eieniofinier'neier Wirken-r ges. Werken
ZcdqeiÃŸ. Unenweirriicd ala bygleniooirea olletternirtei.
:um Mogneiero eier eier Reibung um meinte-n image-8et:te()
KÃ¶rperrrte [en u. irn (le-brauch 'gn 'tour-indem u. Zporu-
leuten earn- ren. 'an :animierten rtr-:ten warm emptoniad.
irÃŸitiicn in eien AWMeke-u. - ?re-in lilk.1.25.
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Vierbeiner ietollrolntt
tÃ¼r [Freimann-18t
leiter: Dr. ir. Grolman.
Wteabacien. Kapellen-tt. 41.
'er8enclet gegen kortoer83t: (70 kfg. in
briefrn.) .1u8 ihrem c3. 2W knti-'Ã¼rfc
umfa88. Ã„'orlagematcrial f. c1. ejnZelnen
kal] pa88en> :u8arnmcnge8t. Au8irrahl-
koll.; >81). GrabgrÃ¶Ã¶e u. fall8 m5 [ich
ef. krej8l. angeben. "um". ['-
Theilen-e krof. W'. Kreiz, krof. bi. [-1.
KÃ¼hne. krof. [*iajger, krof. G. Weteen-
>er-f, krof. L. KÃ¶rner. ['[.[(a[et8ch u.ir. a.
'erï¬etergeuhbfte in bci-iin, kinn-i-
bucg, bremen, KÃ¶njgzberg, Breslau,
[Zi-kurt, l-ialle. DÃ¼88el>0rf. KÃ¶ln, Luca.
Dortmunci. GÃ¤nabrÃ¼ck, krankfurta, hi..
leipaig, Drescjen, Greia, Stuttgart.
Karl8ruhe. Mannheim. kÃ¼rth (General.
irertreter fÃ¼r 837cm). Wien. ZÃ¼rich
un> Z0 Weiteren Rachen.
â€œan beziehe nich auf >ie8e Anleige.
die kontaperre nach .lern beneu'en Gebiet int 'rie-1er aufgehoben.
Leipziger Lebensverficherungs-
Gefellfchaï¬ auf Gegenfeitigkeit
(Alte Leipziger)
GegrÃ¼ndet 1830 1. Leipzig Â» Dittrich-ing 21
Verï¬cherungsbeï¬and
1Milliarde220MillionenMark
Ã¼bernimmt Verï¬chernngen nnter
gÃ¼nï¬igften Bedingungen
und gegen
billigï¬e BeitrÃ¤ge 832m
retoerecnen
mn .25185 - 81)()121'- .trieb
druck8cbriften â€ž'l' 8â€œ un> â€ž1' 9â€œ ko8ten|o8
ea'
ijcntZtÃ¤tken: &(83. k:4,5. k-5.5
* nrintzuno W irren-nurnoZrilntZ
uni-
einaelnen Wtetlen
mit Glaztiiren zieub-
clicht yerzchloazen 81n>
>ie besten fÃ¼r
jecie bÃ¼cher-ei.
ihre bÃ¼cherel WÃ¶GiZf -
DerZchrenk nrÃ¶chztmit
krei8buch 377
k08ten108
DI
[Z
kleinrjch 2cj88
[Unionae188)
krankkurt a. U.
36 Kaiser-.traue 36.
Wie 'inne ich :ix-'ro'it'tti
ï¬nieitg., fiat n. bejzpieie ï¬ir lieirawiuatige iiber alles, iirae man iron cler [The
iror eier [Ihe wieeen multi _Gegen Linsencig. iron h1. 2. - o>er_- dlacbn. auraÂ»
'erlag Sah-..avm Kb'. ao, kok||n 'l' a7.
f* Der [King >ee *7
Nibelungen
14 'ielferbencirucke (blutigrÃ¶ÃŸe 42x30 cm)
noch GemÃ¤lclen un> kastellen iron
l-lct'rnann [-lencb-[ch.
blit einer kinleitung iron krof. Dr. W. (Kaliber.
whalt-ï¬‚beinjoicltkheineolÃ¤. krelaaÃ¼erten. Kibelheim. Talbot'.
Walk-tet "uncut-1e. "aua, Der Welkurenriti. 'Foto-1. hbkÃ¤cleÃ¤
'on britnhilcie. "eMule Wahl-reden. Der Dremenkempf. Zr-
'eckuno >er Ã¶rï¬‚nhilcie. GÃ¶ttern-WWF Dieiiornen. Toten.
steck-[en. ion. schattenxue >er Wannen mit sie-eien. [eiche,
ln yomebmem. noch einem kntorurf >e8 Kunstlerz
hergeatellfen Linbanci 8 "al-18 65 ki.
?criegebnchhanuiung 'on ]. ]. Weber
[1| [..eh-.te 20, KeuÃ¤nitxer Ita-.ÃŸe 1-7.
[1'181 ictoiie ir co.
â€žJud-kite Trockne-eiiieâ€œ
-oqnnax pun .nn-J nenn-[..tc]
uoqo'acig ue". u]
Beagle-ben, 'kein-rien, "innetm-ien.
berlin ".35, younarnoretr. 41a.
Zgaue 'leere
erhalten getan'. u. cianenni
riet-rtnrbe nnci ingencifriache nie>er
ci, un.. 'eit12iahnn beet. ben-i214.
â€žMn-Unique .
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Allgemeine Notizen.
Die Entftehung der â€žOfthiifeâ€œ. Am frÃ¼hen Morgen des
i0. November. als man aus einem bÃ¶fen Traum zu erwachen
und die Gefchehniffe des Vortages noch abfchiittein zu kÃ¶nnen
meinte. raffelte das Telephon: ..Hier l)r. Vollbehr. KÃ¶nnen
Sie in einer halben Stunde bei mir fein zur Befprechung einer
Hilfsaktion? Das BÃ¼rgertum muÃŸ aufwachen und im Rahmen
der neuen VerhÃ¤ltnifie etwas tun!â€œ Es muÃŸte etwas ge-
lchehen. das war klar. Aber womit beginnen? Die grÃ¶ÃŸte
Gefahr drohte von dem Zufamrnenbruch des plÃ¶tzlich zurÃ¼ck-
flutenden Heeres in der Heimat. Hunderttaufende konnten in
naher Zeit nach der Reichshauptftadt fluten. Verfagte hier im
allgemeinen Wirrwarr die Organifation der Verpflegung etc..
dann ftand die Gefahr des Ãœbergangs zu zÃ¼gcllofer Selbfthilfe
vor der Unter dieiem Gefichtspunkt wurde in jener
Morgenftunde deserftrn Tages nach der Revolution der Grund
gelegt zur freiwilligen Mitwirkung an der Verpflegungs-FÃ¼r-
forge und nach kurzen Vorbereitungen unter der FÃ¼hrung von
i)r. Vollbehr die ..Freiwillige Wirtichaftshilfe des Soldatenrataâ€œ
gegrÃ¼ndet. die foeden ihren Rechenfchaftsbericht vcrfendet, Die
erften Arbeiten vollzogen fich in enger FÃ¼hlung mit dem preu-
ÃŸifchen Minifterium des Innern und der Berliner Komman-
dantur. Bis Ende Februar brachte die Soldatenhilfe durch
ihre Sammlungen den ftattlichen Betrag von rund 65i 000 M.
auf. Da der AusfchuÃŸ fein Amt ehrenamtlich verfah. konnte
trotz der hohen Koften der Werbemittel (Plakate uiw.) diefcs
erfreuliche Ergebnis mit dem vergleichsweife geringen Aufwand
von kaum 34 000 M. Unkoften erzielt werden. Verfchlingen
fonft derartige Sammlungen durchfchniltlich ein Drittel des
Ertrages durch die Unkoften der Werbung. fo ftelien fie fich
hier auf nur 5'/.v.H. Aus diefer ..Soidatenratshiife" hat fich
im weiteren Verlauf die ..Ofthiifeâ€œ (Freiwillige Wirtfchafts-
hilfe fÃ¼r den Oft- und HeimalfchuÃŸ) entwickelt. deren Werbe-
rufe und Plakate gegen den Bolfchewismus und fÃ¼r die Unter-
ftÃ¼ÃŸung des Oft- und Heimatichutzes allgemein bekannt find.
Neben dem Namen des BegrÃ¼nders der Soldatenratshilfe und
der Ofthilfe tragen heute die Aufrufe durchweg die Unterfchrift
des preuÃŸiichen MinifterprÃ¤fidenten und des Reichswehrminifters
Rosie. des Mannes. auf deffen Tatkraft heute in weiteften
Volksireifen ohne Unterfchied des politifchen Bekenntniffes die
verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig grÃ¶ÃŸte Zuvcrficht gefeÃŸt wird. Geht man
auf die Enlftehung der Ofthiife zurÃ¼ck. fo gelangt man zu jener
frÃ¼hen Morgenftunde des erften Tages nach der Revolution -
ein Beweis fiir die fihnelle EntfchluÃŸkraft ihres BegrÃ¼nders. der
wohl geeignet ift. das Vertrauen zur Ofthilfe zu beftÃ¤rken
und die Gebefreudigkeit fÃ¼r ihre Zwecke zu fÃ¶rdern. A. D.
Die Ausweifungen aus Euch-Lothringen gehen unentwegt
weiter. Es verlaffen alle vierzehn Tage durchfchnittlich 300()
Mann das Land. In der Zeit vom 16. bis 30.April waren
es fogar 4:254. darunter waren 1080 offiziell Ausgewieiene.
rund fÃ¼nfhundert mehr. als fonft auf vierzehn Tage zu ent-
fallen pflegen. Die Franzofen arbeiten alfo in der letzten Zeit
mit noch grÃ¶ÃŸerem Nachdruck. Man kÃ¶nnte beinahe verfucbt [ein
Kersten Zentren. Dresciem au.. A719. .
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anzunehmen- daÃŸ die Ausweifung im felben VerhÃ¤ltnis zu-
nehme wie die Unzufriedenheit in ElfaÃŸ-Lotbringen- die zu be-
fcbwÃ¶ren auch Herrn Millerand nicht gelingt. Immer wieder
kehrt in der franzÃ¶fifchen Preffe- um den Lefern eine plaufihle
ErklÃ¤rung fiir die unbefriedigende Lage in ElfaÃŸ-Lothringen
zu bieten. da5 Argument wieder- die noch im Lande weilenden
â€žBeide-5â€œ feien die Urheber diefer MiÃŸftimmung der einheimifchen
BevÃ¶lkerung. Die Franzofen werden noch erkennen mÃ¼ffenx
daÃŸ die Schwierigkeiten aus der Unvereinbarkeit der. elfaÃŸ-
loihringifchen Leben-3 mit dem franzÃ¶fifchen erwachfen und daher
im Grunde unheilbar find. Im ganzen ift die Zahl derer- die
felt Beginn der Franzofenherrfchaft das Land verlaffen haben
auf Ã¼ber 34000 geftiegen. Im ElfaÃŸ fprechen: im UnterelfaÃŸ
nur 3-8 o. H.- im Oberelfafz 6-1 v. H, franzÃ¶fifchf in Lothringen
dagegen 22,3 o. H, Deutfa) als Mutterfprache fprechen im
UnterelfaÃŸ 95-8- im OberelfaÃŸ 9370 v. H.- in Lothringen 73-5
und in ganz ElfaÃŸ-Lothringen 87.2 o. H., wÃ¤hrend nur 10-9 b.H.
franzÃ¶fifch und der Neff von 3-6 v. H. italienifci) fprechcn.
Die deutfihen Ktiegsoerlufte, da5 traurige Ergebnis an
Toten- Verwundeten und Gefangenen. liegen nunmehr bis zum
30. April vor. Es wurden gemeldet als tot 1676696- als
dermiÃŸt (von denen neun Zehntel ala tot betrachtet werden
miiffen) 373770, fo daÃŸ ein Gefamtoerluft an Toten von iiber
zwei Millionen angenommen werden muÃŸ. Verwundet wurden
gemeldet 4207028. Zn feindlicher Gefangenfchaft fchmachten
noch 615922; in diefe Zahl find aber die Zivilgefangenen nicht
eingerechnet. Der Gefamtderluft betrÃ¤gt 6873413 Mann.
Aufnahme deutfcher Kinder in Norwegen, Das. vor
einiger Zeit in Chriftiania gebildete Norwegiiche Komitee zur
Unterbringung von unterernÃ¤hrten deutfmen Kindern aller
StÃ¤nde wÃ¤hrend des Sommers in norwegifchen Familien hat-
dank groÃŸer Opferwilligkeit aller Kreife in Norwegen, insbe-
fondere auch tatkrÃ¤ftiger Unterftiitzung der norwegifchen Preffe.
bereits gegen 500 deutfrhen Kindern einen Platz in norwegifchen
Heimen gel-Hoffen und auÃŸerdem rund 100000 Kronen frei-
willige BeitrÃ¤ge zur Beftreitung der Reifekoften. der Ver-
pflegung und Unterbringung weiterer beutfcher Kinder in no
wegilrhen Ferienkolonien einfammcln kÃ¶nnen.
Auch auÃŸerha
Chriftianiaa haben fich jetzt in mehreren norwegifchen StadtÂ»
Zweigtomiteea fiir denielben Zweck gebildet. Unter ander
hat fich hierbei namentlich die kleine Stadt Aalefund herdo
getan. Der frÃ¼here Biirgermeifter der Stadt Anton NÃ¶nn
berg hat in einem flammenden Aufruf feine MitbÃ¼rger and
durch den damaligen Kaifer Wilhelm in Gang gefeÃŸte gro*
artige deutfche HilfZaktion beim Brand von Aalefund im Ja?
1904 erinnert und fie aufgefordert. jetzt in der Stunde
hÃ¶cbften Not â€ždem deutfchen Bruderâ€œ wenigftens teilweife b
Dankegfchuld abzuitatten und mÃ¶gliehft viele der Hunger li
denden deutfchen Kinder bei fich aufzunehmen.
Neue Ausgrabungen in BalÃ¤ftina.
Die neuen Au
grabungen in PalÃ¤ftina haben- wie der Amerikaner Cambd.
M. Cobern der Seemannfchen â€žKunftcbronikâ€œ zufolge ausfÃ¼hi
klar gezeigt- wie fich ein Ã¼bergroÃŸer Gegenfatz von Arm ui
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verkehrte. Jefus und feine JÃ¼nger waren arme Leute. aber die
tlfer des Sees von Galila'a waren ein Lieblingsplatz fÃ¼r die
Sommerrefidenzen der rÃ¶mifchen Reichen. Denkt man an die
prÃ¤chtige Stadt Tiberias. die mÃ¤chtige StÃ¤tte am Seel die in
Chrifti FrÃ¼hzeit erbaut und von Herodes zur Hauptftadt von
GalilÃ¤a gemacht worden ift, prÃ¼ft man die gewaltigen Ruinen
von Samariai befucht man jenfeits des Jordan Gadara oder
die noch prÃ¤chtigeren Ruinen von Gerafa in dem Delapolis
(MatthÃ¤us 4. 25) mit ihren 230 groÃŸen SÃ¤ulen und torinthifchen
Pilafternj ihrem Triumphbogen. ihren prÃ¤chtigen BÃ¤dern und
Tempeln, ihrem Theater fÃ¼r 6000 Zufchauer und ihrem jetzt
ausgegrabenen Bajfin fÃ¼r Wafferfefte und -fchlachten. fo hat
man einen ganz neuen Eindruck von der Umgebung Chrifti.
Auf dem Gebiete zur Errithtung von Siedlungen, die fich
z.8. in ganz Deutfchland durch die groÃŸe Wohnungsnot erfor-
derlich machten wurde feinerzeit [chen (aus obigen GrÃ¼nden) die
Beamtenkolonie der Kreishauptftadt Speyer a.Rh. errichtet. Der
Erbauer der Kolonie Baurat Karl Barth. Architekt B, D. A.
(Wiesbaden Landau) hat auf einem gefazloffenen GelÃ¤nde eine
Anzahl von Kleinwohnungen unter Beriiclfichtigung aller moder-
nen BedÃ¼rfniffe erftellt. Die ZweclmÃ¤ÃŸigleit der RÃ¤ume* ihre pral-
tifche Geftaltung und die heute geltenden hygienifchen Grundfatze
waren die Hauptrichtung der Aufgabe. Die HÃ¤uschen mit einem
kleinen Garten davor zeigen fchmurle Formen und anheimelnden
Charakter. Die Gefamtanlage ift bei aller Verfchiedenheit der ein-
zelnen Bauteile zu einem organifchcn Ganzen zufammengeftimmt,
wie es Baurat Barth (zurzeit in RÃ¶ffen bei Merfeburg) auch
durch feinen am '30. April d. J. auf der Leipziger Baumeffe
gehaltenen Lichtdildervvrtrag eingehend erlÃ¤uterte.
Vrelsansfchreiben fÃ¼r Landwirte. Der veritorbene Pro-
feffor an der Landwirtfmaftlichen Hochfchule in Berlin l)r. Orth
hat im Jahre 1910 einen Preis von 1500 M. zur LÃ¶lung
folgender Aufgabe fÃ¼r derzeitige und ehemalige Studierende
der Landwirtlchaftlichen Hochfchule ausgelegt: â€žDie deutfehe
Schwarzerde auf diluvialer Grundlage nach Bildung. Zufam-
menfetzung und Kulturerfolg.â€œ Da frÃ¼here Preisausltbreiben
eine Beteiligung nicht gefunden habenj foll nunmehr eine noch*
malige AusfÃ¤zreibung des Orth-Preifes fÃ¼r die genannte Auf-
gabe erfolgen. Die 'Einfendung der Preisarbeiten hat bis
zum 15. Januar 1920 an den Reltor der Landwirtfehaftliazen
Hochfrhule in Berlin h' 4- ZnvalidenjtraÃŸe 42. zu erfolgen.
Einheitliche WirtfHaftsorganifation des Luftverkehes. 11m
die einzelnen Luftverkehrsgefelllchaften. die bereits Luftverkehrs-
linien unterhalten wirtfchaftlirh einheitlicher zulamrnenzufalfen.
ift in Berlin unter der FÃ¼hrung der Sablatnig Flugzeugbau- und
der Luftfahrt-G.m.b. H, ein Wirtlchaftsoerband fÃ¼r Luftverkehr
gegrÃ¼ndet worden. Mit RÃ¼ctficht auf die Ãœberlegenheit des Aus-
landes im Luftverlehr. die fich bereits in internationalen Luft-
verlehrsausftellungen im neutralen Ausland auÃŸerordentli.
geltend macht foll ein einheitliches Auftreten der deulfchen Gefeï¬‚-
fchaften bis zu einem gewiffen Grade einen Ausgleich anftreben.
Der runde Tlfch, der bei unfern Vorfahren fo beliebt war,
findet neuerdings in Familienlreifen freundlichfte Aufnahme. nach-
dem es dem Erfinder des LiegniÃŸer Ringtifches gelungen
ift, denfelben durch drei leichte Handgriffe zu vergrÃ¶ÃŸern und
dadurch der doppelten Anzahl TifrhgÃ¤jte bequem Platz zu bieten.
Vgl. die bezÃ¼gl. Anzeige auf S. 641 der vorliegenden Nummer.
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Deutfche!
Die Ihr noch deutfch fÃ¼hlt und die Liebe zum Vaterland hÃ¶her ftellt. als den Parteihader. fteht zufammen in flanrmendem Proteft gegen den Bolfchewismus. [chart Euch
feft um die Regierung. die Uhr felbft gewÃ¤hlt habt. duldet nicht. daÃŸ fie weiter durch die HeÃŸereien herrfchfiichtiger Elemente an der Erledigung ihrer fchweren Aufgaben
behindert wird.
Deutfche. wie tief find viele von Euch gefunkcn. die jetzt Zeit fiir leichtfertige VergnÃ¼gungen finden. Oft es nicht eine Schmuck). daÃŸ gegen Tanz und Praffereien
erft Polizeiberbote erlaffen werden mÃ¼lfen? WiÃŸt Ihr nicht mehr. daÃŸ in RuÃŸland wie im Tollhaus getanzt wurde. beoor der reftloie Zufammenbruth kam? Jedem. der
noch einen Funken Baterlandeliebe hat. feid Ihr tief oerc'ichtlich. Recht geichieht Euch. wenn Ihr aus Euren Stellungen verdrÃ¤ngt werdet. FÃ¼r Euch SchmaroÃŸer ift im
neuen Deutfchland kein Platz!
Wir brauchen ernï¬e Menfchen. die arbeiten!
Rur die Arbeit kann uns errettcn. uns vor dem Berhungern bewahren. Deutfchlands Landwirtfchaft ift zu klein. um unfer groÃŸes Volk zu ernÃ¤hren. Jetzt. nach-
dem fie in 4 Kriegsjahrcn ausgefogen wurde. kann fie es weniger als je. Die Induftrie muÃŸ helfen. fie. der Deutfchland in Ã¼berwiegendem MaÃŸe feine frÃ¼here Weltmacht-
Was will der Bolfchewismus?
Die Landwirtfchaft gÃ¤nzlich entkrc'iften. die Induitrie vernichten. die Mailen durch Rot zur Raferei treiben. den vÃ¶lligen Zufammenbruch herbeifiihren. um dann durch
Raub und PlÃ¼nderung fich mÃ¼helos die Tafchen zu fÃ¼llen. Deshalb fehlendert der Bolfchewismus dorthin. wo gegenwÃ¤rtig der Urfprung aller Kraft liegt. in die Kohlen-
bergwerke. immer von neuem die lodernde Fackel des Aufruhrs! Die Streits in den Kohlenbergwerten ï¬nd das grÃ¶ÃŸte Verbrechen. das fe an einem Volke begangen wurde.
WÃ¤ren Kohlen vorhanden. fo hÃ¤tte die Landwirtichaft Stickftoffdiinger fÃ¼r den erfchÃ¶pften Boden. der niedergebrochene Verkehr wiirde fich erholen. Millionen fleiÃŸige HÃ¤nde
brauchten nicht zu feiern; Kohlen und Induftrieprodukte wÃ¤ren Taufchobjekte. um vom Auslande Lebensmittel zu beziehen,
Deutfche. wollt Ihr Euch diefen Freue( am deutfchen Wirtfchaftsleben lÃ¤nger gefallen [affen? Arbeiter. haben die Schlagworte Eurer VerfÃ¼hrer Eure Urteilsfc'ihig-
keit vÃ¶llig ertÃ¶tct? Uhr habt eine Regierung gewÃ¤hlt. Diefe Regierung ift beftrebt. Ordnung zu wahren. Weib und Kind zu fchiitzen. Welche Ungeheuerliwkeit ift es-
daÃŸ Eure ArbeiterrÃ¤te es wagen. fich gegen die von Euch felbft gewÃ¤hlte Regierung zu wenden und die Truppen. die nur beftimmt find. Verbrechen zu verhindern und
die Heimat gegen den im Often andringenden Feind zu ichiiÃŸen. zu befchimpfen! Wer fich fo verhÃ¤lt. nimmt Partei fÃ¼r die Verbrecher. ftellt firh felbft auf eine Stufe mit
ihnen. GewiÃŸ. es find Ãœbergriffe bei den Regierungstruppen vorgekommen. aber waren diefe nicht durch die unmenfchliche Graufamkeit der Spartakiften aufs fchwerfte gereizt?
FÃ¼hlt Ihr nicht. daÃŸ Ihr miÃŸbraucht werdet? Verfucht es einmal. ehrlich gegen Euch felbft zu fein. Rimmermehr ,werdet Ihr. die Ihr gewohnt leid. Eure Pflicht
zu tun. die Arbeiterwehr bilden. Aus arbeitsfcheuem Gefindel wird fie fich zufammenfeÃŸen. das. gleich der Volksmarinedioifion und dem roten Soldatenbund. nichts anderes
erfehnt. als unter dem Dertmantel militÃ¤rifmer ZugehÃ¶rigkeit auf Plijnderung auszugehen. Schon ebnen fich die Bolfchewiften die Wege fiir zukÃ¼nftige verbrecherifche
Taten; fie fordern den AmneftieerlaÃŸ. um die der Freiheit wiedergegebenen Schweroerbrecher. Zuchthc'iusler und Deferteure erneut auf die Menfchheit [oszulai'fen.
Deutfche. wacht auf! Denkt an die graufigen Maffenmorde in RuÃŸland. feÃŸt der Gewalt des bolichewiftifmen Terrors die Gewalt Eures guten Rechts entgegen,
des Rechts. mit dem Ihr als freieite BÃ¼rger Eure Regierung gewÃ¤hlt habt.
Nicht um reaktiona're Ziele handelt es fich. fondern um Ã¤uÃŸerften Widerftand gegen
die Bergewaltigungsverfuche einer herrfchfiichtigen Minderheit.
Deutfchwehr
wollen wir haben. in der jeder Stand. jeder ehrliche Deutfche gleiches Recht hat. in der es Parteien nicht gibt. fondern nur den einen feften Willen. Ordnung und Ge-
rechtigkeit walten zu laffen.
Hinein in die bereits beftchenden Freiwilligen-VerbÃ¤nde. Ihr Deutfchen. denen das Vaterland noch etwas gilt. SchÃ¼tzt nicht Zeitmangel vor. Ihr kÃ¶nnt Euch dort
als Zeitfreiwillige melden und werdet nur bei dringender Gefahr gerufen.
Ihr aber. die Ihr fÃ¼r Euer Leben fÃ¼rchtet. oder die Ihr alt und gebrechlich feld. Ihr habt die pï¬‚icht. zu geben und nochmals zu geben und koï¬e es einen
Teil Eures VermÃ¶gens. Denkt. daÃŸ ein Menfchenleben fich nicht mit Geld aufwiegen lÃ¤ÃŸt und daÃŸ Ihr alle mit Vernichtung bedroht feid. wenn wir dem Feind nicht
ftark entgegentreten.
Gewaltige Mittel find erforderlich! In die vielen Millionen gehen die Summen. die RuÃŸland nach Deutfchland [endet. um durch Beftechung den Bolfchewismus
zu fÃ¶rdern, Auch wir kÃ¶nnen Millionen aufbringen. werden es aber tun zum Schuhe Deutfnflands und deutfcber Art. Kommt alfo nicht mit fpÃ¤rlichen Spenden. wie Ihr
fie bei Sammelliften zu geben gewohnt feid.
Manchen hat der Krieg reiche ErtrÃ¤ge gebracht. wenn Ihr nicht viel davon gebt. wird Euch alles genommen!
Die Raubfucht des Bolfchewismus fchleicht um Euer Haus. Hunger und Tod klopfen an Eure TÃ¼r. fchlieÃŸt Euch zufammen und gebt!
Freiwillige Wirtfchaftshilfr fÃ¼r den Oft- und Heimatfchuiz (..Ofthilfeâ€œ E. B.
V o ll b e h r.
Nachftehende BankhÃ¤ufer find bereit. BeitrÃ¤ge unter dem Stichwort â€žOï¬hilfeâ€œ entgegenzunehmen:
Allgemeine Deutfche Creditanftalt, / Bank fiir Handel und Znduftrie. Filiale Leipzig. / B. Breslauer. / Bruhn 8: Schmidt. / Commerz- und
Discontobank. Filiale Leipzig. / Deutfche Bank. Filiale Leipzig. / Dresdner Bank in Leipzig. / Frege 8: Co. / Hammer & Schmidt. / Knauth.
Rachod & KÃ¼hne. / Leipziger Wechfelftube Hoffmann 87. Co. / A.Lieberoth. / George Meyer. / Meyer &Co. / Mitteldeutfche Privatbank Aktien-
gefellfchaft, / H. C.Plaut. / Privatbank zu Gotha. Filiale Leipzig. / Better 8: Co. / Leipziger Creditbank. / Tobias Schleiz & Co. / Wagner 8e Co.
Poftfcheckkonto Jir. 54 247 ..Ofthilfeâ€œ beim Poftfcheckamt in Berlin NW 7.
Sammlung von der Reichsregierung und preuÃŸifchen Regierung am 27. Februar 1919 genehmigt.
Hausfammlungen find ï¬rengftens verboten!
Die Verfiigung und Kontrolle Ã¼ber diefe Spende liegt in den HÃ¤nden einer Kommiffion. der u. a. angehÃ¶ren:
der Chef des ï¬elloertretenden Generalftabes der Armee-
der Befehlshaber der Freiwilligentruppen.
ein Mitglied der preuÃŸifchen Regierung.
ein Mitglied des Kriegsminifieriums als VerwaltungsbehÃ¶rde fÃ¤mtlicher Truppen.
Dcntfclie. die Ihr mit uns fÃ¼hlt, gebt diefen Aufruf weiter. forgt. daÃŸ er jedem Dentfctten zur Kenntnis kommt!
Weshalb Arbeiterwehren fchaffen? Eine
HauptgefchÃ¤ï¬sï¬elle der ..Ofthilfe/E Charlottenburg 5. Reue Kantï¬raÃŸe 18.
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aus WlZZlZMZ'CrlLtki uni() ieeiiixili(
Deutfcblancls Eettverforgun ,f Deutfcblancl batte vor (lem kriege
einen boben Eettyerbraucb, er betrug 'abrlic ungefÃ¤br 1900000 t. Darunter vraren
1300000t tierifcbe uncl 600000t pflanZlicbe Eette; 1500000t Ã¤ienten :ur ErnÃ¤brung,
400000 t fÃ¼r tecbnifcbe Zvvecke. Unfer Viebftancl, Ã¼ber 25000000 Zcbuveine uncl 21000000
kjncler, erbracbte 500000 t Zcbu-einefett, 400000 t Lutter uncl 200000 t 'l'al , unfere l.ancl-
u-irtfcbaft 20000t kflanaenÃ¶l. 200000 t tierifcbe uncl gegen 600000t p analicbe Eette
muÃŸten eingefÃ¼brt vverclen, letatere in Eorm von 1700000 t Olfaaten uncl SlfrÃ¼cbten.
ln (ien letaten kriegsjabren Â»var cler Eettverbraucb auf Weniger als 200000 t, (lie Quote
an Zpeifefett pro kopf uncl '1'ag von 70 g vor (:lem krieg auf 10 g unci nocb Weniger
gefunken. Es uiircl fcbn-erbalten, (len Eettverbraucb aucb nur auf 1000000 t :u bringen.
Der Viel-iftancl ift erfcbreckenÃ¤ (IeZimjert, cler keft ift fettarm, Es feblt an kraftfutter-
mitteln; clie bocbentivickelte cieutfcbe VlmÃ¼llerei lieferte vor (lem krieg Ã¼ber 1000000 t
Slkucben, 400000t nurcien nocli eingefÃ¼brt. Der :ukÃ¼nftigen Einfubr von Slrobltotfen
vvercien lieb betracbtlicbe [iinÃ¤erniffe in clen We ftellen; :u eien Zcbuiieri keiten cler
Valutafrage uncl (ier Eracbtraumnot kommt (las ftarke .Ani-vacbfen cler eng ifcben uncl
amerikanifcben GlinÃ¤ultrie viÃ¤brenÃ¤ (les krieges. Eeicle Â»verclen (las Zeftreben baben,
m5 licbft viele ()lrobftoffe an [icb :u :leben- uncl nur (1ie Eertigproclukte u-iecler an (len
&Veftmarkt abaugeben. ln (lem kampf um clie Glrobftoffe 'vircl Deutfcblanci einen fcbkveren
ZtanÃ¤ baben, wenn es fcblieÃŸlicb aucb als kÃ¤ufer auf clem Weltmarkt nicbt gut entbebrt
Â»rercien kann. 8ebr :u xvÃ¼nfcben Ware (1ie Erbaltung cler kolonien; lie lieferten LWL! vor
(lem kriege erft 7 v. 1-1. cler Einfubr an Glrobftoffen. aber (ler Rnbau von kokos- un>
Slpalmen, Erciniiffen, Zefam ufi'. ift (lort nocli einer gan: becieutenÃ¤en 8teigerung fabig.
Un leicb weniger-gilt (lies von (lern einbeimifcben Qnbau von ()lfaaten. lm )abre 1878 Waren
noc 520000 ba mit kaps, Mobn, Elacbs ufiv. angebaut, 'or (lem krieg nur nocb 50000 ba.
Die Rnbauflacbe ururcle 2'731' Nabrenci cles krieges betrÃ¤cbtlicb erbÃ¶bt, cliefe ErbÃ¶bung
iinciet aber eine (irenZe in cler blotvrenÃ¤igkeit (les vermebrten kÃ¶rneranbaues uno in (Xen
bÃ¤ufi en MiÃŸernten. Der Umftancl, (:laÃŸ (ias klima Deutfcblancis keine feften kflanaen-
fette ervorbrin t, fallt nicbt mebr ins (Jenicbt, nacbclem niir-in (ier GlbÃ¤rtun ein Mittel
an cler klanci ba en, flÃ¼flige 01c in fefte kette umauuianÃ¤eln. )eclenfalls mÃ¼ en clie yor-
bancienen Eett uellen aufs auÃŸerfte ausgenutat xverclen, Ã¤amit mÃ¶glicbft ivenig Celel fÃ¼r
Eette un> 01k() ftoï¬‚e ins .Ruslancl gebt. Das bei Zcblacbtun en anfallencie Eett uncl (las
frifcbe knocbenfett mÃ¼ffen nacb 'ivie vor .ier Magarineinclu trie augefÃ¼brt iverclen, Das
ZpÃ¼luialferfett muÃŸ aucb weiterbin clurcb Eettfa'n er aurÃ¼ckgeuionnen Merclen, Die 13e-
mÃ¼bungen :ur (ieuiinnung cler kanalfette, Eaka fette u, (igl. mÃ¼ffen erneut einfetaen.
.Alle fettbaltigen Rbfa'lle aus (1er Eettraffination, aus verfcbieclenen 1ncluftrien, aus clen
Nibcleckereien ufiv. mÃ¼ffen :ur (Jeninnung (tes Eettes mit EettlÃ¶fungsmitteln ausgeaogen
Mercier!, Die ZemÃ¼bungen, l-*ett au fparen, mÃ¼lfen fortgefetat vvercien; >ie nÃ¼nfcbens-
vierte 8tei erung cies 8eifenverbraucbs ciarf nicbt :u einer 8eifenverfcbivenc1ung ausarten,
&rie niir fixe vor (lem kriege batten. [n cier 'l'ecbnik mÃ¼ll'en Eetterfatamittel, fofern fie
licb einigermaÃŸen ben-iibrten, aucb neiterbin vervvenclet uierclen. Vor allen Dingen clarf
aber clas Left-reden, neue Eettquellen :u fincien, nicbt nacblalfen. [einer baben ficb ciie
groÃŸen kloffnungen, nelcbe an (lie ZÃ¼cbtun (ier Eettl-iefe uncl an (iie fvntbetifcbe Dar-
tellung von l-'ettfa'uren aus 'l'eerÃ¶lkobleniva erftoffen geknÃ¼ ft ivurclen, bis beute nicbt
erfÃ¼llt; aber (tas letate Wort ift in (liefen Dingen nocb niclit ge procben. Dr.W. Eabrion.
Das Ulter cler ErÃ¤e. ln (ler Zeit rÃ¼ckxvartsfcbreitencl, muÃŸ man febr balci
bemerken, ciaÃŸ alles lliltorifcbe uns nur -* uncl icb falle (labei (lie erclgefcbicbtlicbe Zeit,
in (ier erfte Menfcben auftraten, c]as Diluvium, mit als biftorifcben Zeitabfcbnitt auf -
innerbalb aux-eier Minuten un> fÃ¼nf Zekuncien entgegentritt, iii-enn wir clen Umlauf eines
ganaen '1'a es ciem .Ã„lter (1er Ercle gleicbftellen. Zelte-er ift es, aucb nur fcba'taungsiiveife
clas .Ã„lter 5er Ercle feftaulegen. Man bat es auf (iie allerverfcbiecienfte .-Xrt unci Weife
verfucbt, uienigftens ein etuias ficberes Ergebnis Zu er:ielen. ibn (1er Ermittelun baben
lieb (Jeologen, Zftronomen, (Jeograpben beteiligt, uncl fo mannigfalti (lie Metbo en ibrer
Unterfucbungen (incl, ebenfo bunt [incl natÃ¼rlicb aucb (lie Ergebni e. Der (Jeologe uncl
(Jeograpb konnten (las *Ã„lter (1er Ercie von cler Entftebung bis beute nicbt als Games
an einer ciaau geeigneten Erfcbeinung ausrecbnen. 8cbrittu-eife, in ein:elnen Etappen, an
ein:elnen Leo acbtungen Â»vurclen leilergebniffe er:ielt. blur cler Ãœftropbvfiker bat (icb
bei .Ã„ltersan aben groÃŸaÃ¼gig infofern geaei t, als er auf einmal. aus einer beobacbtung
fcblieÃŸencl, (fas ganae .Alter (ier Ercle feftauftgellen fucbte. .Am leicbteften erfcbeint es, aus
regelmÃ¤ÃŸig auflagernclen ErÃ¤fcbicbten (ias Mlter abeulefen. Dabei kann man aber nur
fÃ¼r ein:elne Gebiete uncl ein:elne *l'eile ?on Erclablagerungen (las Nilter feftftellen. clenn
bei cler auÃŸerft verfcbieclenen (Ausbilciungsu-eife (liefer (Zefteine, bei ibrer nacli (lem .Ab-
fat: erft ein etretenen Verancierung clurcb cbemifcbe, mecbanifcbe Umvvancllung ift es
unmÃ¶glicb, Eur grÃ¶ÃŸere Zcbicbtenverba'ncle unter gleicben Vorausfetaungen ricbti e keful-
late :u erZielen. Lin clen .UnbvclritfcbnÃ¼ren in (len ZalZbergiverken von ZtaÃŸ urt, clie
man als â€ž1abresringe" (ieutet, bat man fÃ¼r 900m macbtiges (Jcftein 100000 labre aus-
gerecbnet. .Nibtragungen Ã¤urcb ElÃ¼ffe baden l.vell, (Jeikie, kreftxvicb, kenck :u Ein-e1-
refultaten verbolfen. 80 bat cler bliagarafall :um Durcbfcbneiclen (les ZtÃ¼ck lanÃ¤es :nifcben
Erie- uncl Ontariofee (12km) bei einer (lurcbfcbnittlicben l.eif*tung von ZZ cm 56000]abre
gebraucbt. Das MifÃŸffip i-Delta foll nacb l.vells Zerecbnun en 65000 bis 70000 _labre :ur
.Ablagerung beanfprucbt liaben. .Rn â€œ[ropffteinbilclungen, 'l'or bilclungen, bÃ¶ÃŸablagerungen,
liebungen un> Zenkungen von kÃ¼ften ebieten, aus (iem ZalZgel-ialt cies 02eans bat man
.Altersberecbnungen erbalten. 80 fcbloÃŸ &Vellarci keacl aus (lern ZalZgebalt auf ein Ãœber
cler Ercle von 600 Millionen ]abr. Ein *fropffteingebilcle &va-:bft in einem )abre nacli
(len beobacbtungen von lÃ¼berle 1mm. .Aus (ien Zcbu-emmftoffnieclerlagen (ler Muota
im Vieriivalclfta'tter Zee bat bleim fÃ¼r ciie lÃ¤nge cler Eisaeit 100000 )abre berecbnet. Zu
clerfelben ZeitlÃ¤n e fÃ¼r >ie Eisaeit kommt kenck auf (iruncl von Zeobacbtungen am Mus-
nagen von ElÃ¼ en uncl am blieulerfcblag eisaeitlicber Zilclungen. De Geei- ftellte an
Eismeertonen feft, Ã¤aÃŸ ficb (lie letate Eismaffe cies Diluviums in 12000 _[abren aus ZÃ¼clz
fcbxveclen ZurÃ¼ckaog. ÃŸifcbof lieÃŸ Zafaltkugeln verfcbieclenen Durcbmeffers bis :um
ZcbmelafluÃŸ erbitaen, clann bis :ur lemperatur cies &Veltraumes abkÃ¼blen unci kam fÃ¼r cias
Filter cler Ercie :u cler Zabl 350 Millionen labre. Die .Anficbten (1er (ielebrten, (iie ficb mit
cler .Altersfrage befcbÃ¤fti baben, geben in vielen Ea'llen vseit auseinancler, vxeil clie Voraus-
fetaungen uncl (lie Met orlen fo gan: verfcbieclen (incl. 80 kam l.or(1 kelvin auf ein
ErÃ¤alter von 20 Millionen ]abre, Davis auf 25 Millionen ]abre, Dana auf 48 Millionen,
(le (apparent auf 70 Millionen, Croll auf 100 Millionen, liougbton auf 200 Millionen,
[vell auf 240 Millionen, Wallace auf 500 Millionen, (Ieikie auf 100 bis 680Millionen
labre. Zucb aus clem l-leliumgebalt eines Minerals bat man auf (las Erclalter 8cblÃ¼ffe
geaogen, blacbciem kutberforci feftgeftellt bat, (iaÃŸ Zur [ZilÃ¤ung von 1ccm flelium ocler
1g Uranoicvcl 11 Millionen ]abre erforclerlicb (incl, bat man aus 1-1eliumanal fen feftge-
ftellt, (laÃŸ feit (lern kambrium 140 Millionen labre 'erfloffen (incl. kuelo f 1*]unc1t.
Die (ieletamaÃŸigkeit cies Zufalls. Zufall fcbeint GefetZmÃ¤lZigkejt
ausaufcblieÃŸen. Was auÃŸerbalb Vorausficbt unci regelmÃ¤ÃŸiger Eolge liegt, ift - eben Zufall.
Es fÃ¤llt uns plÃ¼talicb iemanci ein, an (ten tvir fcbon feit :ebn )abren nicbt clacbten. ln
(iemfelben Lt cnblick bie er um (ije Ecke. Ein (ielebrter fetat ficb :um 8cbreibtifcb,
um einen Ruf at: Ã¼ber Er beben Zu liefern - (la Werclen ErclftÃ¶ÃŸe uiabrgenommen. Mr
erbalten :u gleicber Zeit blacbricbten von :wei verfcbieclenen kerfonen clesfelben nicbt
alltÃ¤glicben Namens. Mr boten einen entle enen 0rt nennen, von (lem niir geracle in
einem Eucbe 1afen. Das [incl eben Zufalle, ?as beiÃŸt Erfcbeinungen 0>er (Jefcbebnilfe,
tieren Zufammentreffen uns auffÃ¤llt, 0bne (laÃŸ ibnen ein lo ifcber Zufammenbang inne-
:uiivobnen fcbeint. Wer (lie Welt _ieclocb mit (Lem .Auge es kbilofopben unci blatur-
forfcbers betracbtet, Â»vie (iies kaul kammerer in feinem (foeben bei >er Deutfcben Ver-
lagsanftalt in Ztutt art erfcbienenen) Zucbe â€žDas (iefet: cler 8erie" tut, fÃ¼r clen gibt es
keine Zufalle. Die e (incl vielmebr auf gefetamaÃŸi e Weclerbolungen ZurÃ¼ckaufÃ¼bren un>
laffen (icli Zu Jerien orclnen, (lie vom urfÃ¤cblicfien Zufammenbang geracle fo beftimmt
nei-(len nie elektrifcbe, magnetifcbe, mecbanifcbe uncl anclere Erfcbeinungen. Zo "312116,
geborcben ("lie Zerien tler Vorkommniffe (lem bebarrungs- (oclcr fogenannten lrÃ¤gbeitsc)
(Jefete. ErfaÃŸt man (lie Wielt, kaum, Zeit uncl Sefcbeben von bober geiftiger Warte als
Can-es, (lann laÃŸt lieb c]as, vvas ivir 8ebarrun svermÃ¶gen nennen, auf Wirkung von kraft
un> Maffe :urÃ¼ckfÃ¼bren Djefe Wirkung be tebt im .Rustaufcb cler Energien, vi-otiurcb
ibre *li-Ã¤ger einancler 'a'ltnlicb WerÃ¤en; fo niir-:l (ier uninagnetifcbe ma netifclf, (ler kalte
&var-m. Zolcbem Kbnlicbkeitsgefeta geborcben nicbt nur jene krÃ¤fte un Energien, (:lie &vir
vom rein pbvfikalifcben Ztanclpunkt als folcbe betracbten, fonclern aucb alle Erfcbeinungcn
in cler blatur, kunft, KVelt- uncl Zeitgefcbicbte. Es gibt ficb kunul im Zpiel (ler Wogen
am Meeresftranci, in cler Eorm cler kronen von Zirken, Ã¶kaaien. Efcben un(1 blaclelbÃ¶leern,
in cler Wetterfolge, in (.ler Knorclnung cierlxlelken uncl SÃ¤nfeblÃ¼mcben auf (ier Wiefe, in cler
Verteilung cler Ztaclte auf cler Erclkugel, in (ler Eolge cler krimeablen, im lneinancierflieÃŸen
cler Caflinjfcben kurven, in (*ler (Ieftaltung (ier kriftalle, in (1er Mflimilation uncl Earben-
an affung cler liere an ibren Wobnort, im perioclifcben Ruftreten (ler EuÃŸgÃ¤nger auf einem
bekimmten Wege ufvv. d'o vermittelt (las Cefeta cler Jerie orclnenclen Zinn clort, u-ooberflÃ¤cblicbe
betracbtung unregelmÃ¤ÃŸiges kunterbunt ivabrnimmt, uncl gefetamÃ¤ÃŸigen Zufammenban
clort, W0 unkritifcber blick regellofen Zufall uralten laÃŸt. Dr. buÃ¤uiig karelk
ÃŸaaillentra'ger. Eines (1er merkvvÃ¼rcligften Ergebniffe cler Zeucbeuforfcbung
(ler letaten ]abr:ebnte ift (iie Erkenntnis, (laÃŸ es eine keibe von lnfektionskrankbeiten
gibt, bei clenen niclit nur (iie Erkrankten (len betreffenclen krankbeitserreger beberber en,
ausfcbeicien uncl auf anclere Ã¼bertragen, fonclern aucb gan: gefuncle kerfonen als â€žZaail en-
trÃ¤ger" (1ie Zeucbe verbreiten kÃ¶nnen. Rls erfter bat im )abre 1905 Drigalski nacbge-
niefen, (laÃŸ (icb in (ien Rusfcbeiclun en von 'lv bus (Jenefener nocli nacb 'Monaten uncl
_[abren *l'vpbusbakterien feftftellen la en, un> cla Z folcbe ZaZillenabgabe niclit regelmÃ¤ÃŸig,
fonciern f runguieife-erfolge, von bakterienfreien kÃ¼raeren ocler lÃ¤n eren Zuiifc enaeiten
unterbroc en. ln einem ZtraÃŸburger Waifenbaus bracb 1910 eine pbusepiclemie aus.
(lie 76 von 102 ZÃ¶ lingen erfaÃŸte. .Als lnfelctionsquelle Â»vurcle fcb ieÃŸlicb eine Maget
ermittelt, (lie baailentrÃ¤ erin Hvar. ln einer falters'erforgungsanftalt Zu Zafel traten
innerbalb :ia-eier ]abre :aElrejcbe *l'vpbusfalle auf. Die fvftematifcbe Unterfucbung fa'mt-
lieber [nfaffen ernies eine 75jÃ¤brige Erau als Eaaillentragerin. 8ie batte als kimi (len
'l'vpbus clurcbgemacbt uncl &var 55 labre lang Zaaillentragerin, 0bne es au iviffen, Diefer
letatgenannte Eall gab jet:t [lunaiker ZnlaÃŸ, (:lie Erage eingebencler :u ftuÃ¤ieren uncl
(las Ergebnis feiner Unterfucbun en (ier VÃ¤entlicbkeit vorxule en. Die meiften Eaaillen-
trÃ¤ger Ã¶ncl kerfonen, (lie vor kÃ¼raerer 0>er lÃ¤ngerer Zeit ie betreffencie lnfektions-
krankbeit Ã¼berftanclen baben; claneben aber kennt man aucb ZaxillentrÃ¤ger, bei clenen lieb
nicbt nacbuieifen lÃ¤ÃŸt, (FaÃŸ fie jemals an (1er lnfektion, >eren bakterien lie beberber en
uncl Ã¼bertragen, erkrankt Waren. Ema 2 bis 5 Erna, aller Menfcben, (lie '1'vpbus Ã¼berftan en
baben, fcbeicien aucb in cler Eolge nocli bakterien aus. MerkivÃ¼rciigeriiveife ftellen clie
Erauen runci 80 kroa. >er ï¬‚aaillentrager. Ms klaupturfacbe cliefer auffÃ¤lligen latfacbe.
(iie namentlicb fÃ¼r (lie Ubertragung cies '[vpbus :utrifft, Â»vircl (:lie baufige Erkrankung
(ier (iallenblafe beim neiblicben (Zefcblecbt an enommen. Zablreicbe Unterfucbungen
ftellten nÃ¤mlicb feft, (laÃŸ ficb bei clen in keÃ¤e tebencien Zaeillentra'gerinnen (lie 'fvpbus-
bakterien in (1er (Zallenblafe aufbielten uncl von bier aus regelmaÃŸi 0>er in uiillkiirlicben
Zv'ifcbenaeiten in (ien Darm gelangten. DaÃŸ krankenpfleger bau ger Zaajllentrager (incl
als k'erfonen, bei (jenen beruflicbe Deaiebungen (iiefer .Urt feblen, liegt auf (ler 1-1ancl.
Unter rien Ã¼bertragenen krankbeiten fpielen lvpbus, kubr, (:bolera, Dipbtberie uncl
(ienickftarre (lie "auptrolle. Von (ier Dipbtberie *var es Ã¼brigens fcbon lÃ¤nger bekannt,
(LaÃŸ (lie bakterien aucb nacb Bbbeilung (ier lokalen kroeeffe im kacben (icb lebenci uncl
anfteckungefÃ¤big erbalten. 8ei clem mancberlei kÃ¤tfelbaften, (las (tiefer merkuiÃ¼rcligen
lnfektionsquelle anbaftet, ift es verftancllicb, wie fcbvver eine Ermittlung (ler jeweiligen
Zaaillentra'ger ift, (lie in ieciem einaelnen Ealle eine groÃŸe (Zefabr fÃ¼r (lie nÃ¤bere Um-
gebung, ja felbft (:lie Volksgefunclbeit (iarftellen. l-lunaikcr fcblÃ¤gt eine lÃ¤ngere a'ratlicbe
kontrolle nacb Uberfteben von lnfektionskrankbeiten vor; aber ciiefe vvÃ¼rcle ja gÃ¼nftigften-
falls nur (lie eine (Jruppe von Zaaillentra' ern erfaffen. kropbvlaktifcb kÃ¤me ein keitn-
freimacben cler Eaaillentra'ger als Â»vicbti fte MaÃŸnabme in Erage; (Lie tberapeutifcben
Erfolge (incl bier bis jet:t jeclocb ivenig efrieÃ¤igencl eivefen. Man bat unter anclerm
aucb an eine lnternierung erkannter ZaZillentrÃ¤ er ge acbt; folcbe MaÃŸregel lieÃŸe ficb
aber nur vorÃ¼ber ebenel un> in befoncieren rÃ¤l en clurcbfÃ¼bren. Km aiveckclienlicbften
ciÃ¼rfte [icb grÃ¼nel icbe .AufklÃ¤rung (ier [Jaaillentrager unci nÃ¶tigenfalls ibre UberfÃ¼brung
in einen anÃ¤eren beruf erneifen, Wobei (1er Ztaat clen betroffenen feine Unter-
ftÃ¼taung zuteil Â»verolen [allen mÃ¼ÃŸte. blacb (len bisber vorliegencien Erfabrungen
iverclen clie baaillentrÃ¤ger von >em Zeitpunkt ibrer Erkennung an fÃ¼r ibre Um ebung
unfcba'cllicb. Dr. 5. 1-1ei born.
l) er W1 fent ausgerott et. Eine betrÃ¼bencle blacbricbt fÃ¼r 'eclen blaturfreuncl
gebt foeben clurcb (iie Welt: cler europaifcbe Wfent cZlZifon europaeus M.) ift ausgerottet.
Eolfcbeuiiftifcbe liorcien baben nacb (iem kÃ¼ckaug er Deutfcben (lie letaten Exemplare,
(lie nocb im Uruialcl von Zialouiieaa ficb fanclen, vernicbtet. Mit [Zangen faben clie
lxlaturforfcber, vvie clie kriegsfurie ficb immer mebr cler friecllicben kleimftatte (:liefes
WilclrinÃ¤es naberte; umfonft uiurcle gen-amt uncl auf (len fÃ¼r (lie Willenfcbaft unerfeta-
lieben Wert (tiefes Uberreftes aus (1er Uraeit bingeuiiefen. Es bleibt jet:t nur nocli cler
Zeftanci im kaukafus, falls cliefer nicbt aucb unterclellen eingegangen ift. Der Wfeot
0>er .Kuerocbs ift ausgeaeicbnet clurcb feine GrÃ¶ÃŸe, ciurcb eine lan e Ma'bne uncl clicken
breiten kopf mit verbaltnisma'ÃŸig kuraen l-lÃ¶rnern; ein Zilcl urrvÃ¼cb iger kraft unci Ztarke,
ift er (las grÃ¶ÃŸte l.ancltier Europas. lm (iegenfata :um amerikanifcben Zifon, (lem einlt
efÃ¼rcbteten 8ebenfcber cler encllofen krarien, cler ia aucb mit fabelbafter (ecbt ameri-
kanifcber) Zcbnelligkeit nieclergeknallt Mumie, ift unfer Wifent ein friecllicber Walclbeivobner.
Er war in (ier Urzeit (Diluvium), Â»vie knocbenfuncle uncl (:lie berÃ¼bmten franaÃ¶fifcben
uncl fpanifcben llÃ¶blenmalereien bei-reifen, febr bÃ¤ufig, fpÃ¤ter aucb nocb in Deutfcblanci
uncl Ungarn, von Â»vo clie kÃ¶mer Wifente fÃ¼r ibre '1'ierbet2en beao en. lm blibelun en-
1iecle iii-irc] eine Yagclim-WasgauvvalÃ¤e (bei Worms) gefcbilclert un von lielci 8ieg riecl
eraa'blt: â€žDarnac scluoc er scbiere einen Mifent uncl einen elcb. Ztarker ure viere un>
einen grirnmen fcbelcbâ€œ (Vers 5504 5), Die vielen Ortsnamen auf KVifent beaeugen (Iie
groÃŸe Verbreitung (les lieres in frÃ¼berer Zeit. Rucb Meifter DÃ¼rer bat mebrmals clen
Wifent geaeicbnet. Durcb (lie â€žkulturâ€œ nurcle (tas berrlicbe '1'ier immer xveiter ZurÃ¼ck-
geÃ¤riingt uncl exiftierte um 1500 nur nocb in kolen unci ancleren Ã¶ftlicben Zeeirken
Europas. Das letate liebenbÃ¼rgifcbe Exemplar enciete 1809 im ZcbÃ¶nbrunner (Karten,
'vie Zealav nacbgeiiviefen; ein ZWEifEZ 'var um 1790 (las 0 fer eines Wlt-lÃ¤iebes eu-orclen.
blun ift aucb (1er polnifcbe Wifent nur nocb ein (Legen tancl cler (Jefcbicbte. as :Weite
europÃ¤ifcbe Wilclrincl, (ler Ur, cler Ztammvater unferer flausrinÃ¤er, batte (icb ebenfalls
in kolen nocb am lÃ¤ngften erbalten uncl ftarb 1627 aus. Von ibm baben ivir kaum
einmal ein ecbtes un(l gutes ÃŸilÃ¤; ausgenommen vielleicbt (ias in clem *l'ierbucb (les
ketrus CancliÃ¤us, einem vatikanifcben koclex. krofefl'or Dr. 8. killerinann.
Explofionstemperaturen. Uber (lie boben lemperaturen, (lie (iurcb
Explofionen er:ielt iverclen, (incl in clen letaten :nei kriegs'abren eingebenÃ¤e Unter-
fucbungen angeftellt norÃ¤en, :umal mit (lem Minoglvaerin, em 'l'oluol uncl cien .Alu-
miniumfalpeterverbinciungen. Die letatgenannten vermÃ¶gen, auf ein kilogramm 8 rengftoï¬‚
berecbnet, '1'emperaturen von 2800 bis 5500 (Jracl Zu entwickeln, cl, b. eine itae, (lie
nocb Ã¼ber cler einer knallgasflamme (2000 (iracl) liegt, in (1er bekanntlicb fogar (las klatin
fcbmilat. Diefe 1-lit2e aber kann fogar noeb gefteigert iverclen, Â»venn (las Kluminium
im Zauerftoffftrom felbft verbrennt, ein Experiment, (tas fÃ¼r (iie kraxis 0bne Zecleutung
bleibt, in (lem aber, Â»vie ausgerecbnet uiurcle, *temperaturgracie bis :u 18700 er:ielt uiercien
iivÃ¼rcien, alfo eine 1'1it2e, ivelcbe (lie (1er ZonnenoberflÃ¤cbe um mebr als (:las Doppelte Ã¼ber-
fteigen ivÃ¼rcle. blicbt Weniger genaltig (incl (lie Zablen, ivelcbe ciie bei folcben Ex lofionen
frei WerÃ¤enclen &Varmemengen in kalorien ausclrÃ¼cken. Unter einer kalorie ver tebt man
(lie WÃ¤rmemenge, clie nomenclig ift, um eine beftimmte &Vaf'fermenge (bier ein kilogramm)
um einen (Zraci feiner 'femperatur :u erbÃ¶ben, fie alfo 2. 8. von 16 auf 17 673a au
ert-Farmen. n15 Verfucbsmateriale clienten cliesmal '1'rinitrotoluol un(1 blitroglvaerin. 8eine
Explofivftoffe arbeiten mit groÃŸem Energie'erluft (bis :u 50 l'roZ.), (la fie an Zalpeterf'a'ure
gebunÃ¤en (incl uncl (tiefe (lie Energie minÃ¤ert. (Jleicbivobl erbracbten 7 kg *l'rinitrotoluol
5000 kalorien. (ieljngt es, eien ZauerftoÃ¤, (1er :ur Verbrennung notivenclig ift, _clem 8preng-
ftoff Ã¤irekt anZuglieclern (alfo nicbt in Eorm von Zalpeterfaurel), am beften ar als 0:0n,
(iann uiÃ¼rÃ¤e ficb (lie entnijckelte Warmemenge nocb eiivaltig fteigern laffen. as Attb len-
oxonicl, cler geivaltigfte Zpren ftoff, (len (lie mocierne bemie kennt, entfpricbt bereits iefer
Eorclerung uno bringt es au Z000 kalorien pro kilo ramm. Eine nocb grÃ¶ÃŸere Warme
ivÃ¼rcie >ie - bislang nocb niclit bergeftellte - Mifc ung von flÃ¼ffigem Zauerftoff uncl
flÃ¼ffjgem 0:0n geben, 4500 kalorien pro kilogramm, cl. b. eine kVa'rmemenge, >ie aus-
reicben ivÃ¼rÃ¤e, um 45 kg Waffer von 0 auf 100 (Jracl Zu erbitten. Das ift ein liÃ¶cbft-
maÃŸ, (las in (ler kraxis niemals erreicbt nerclen nircl, in cler 'l'beorie nur nocb vom kaciium
Ã¼bertroffen ivirci, von cliefem allerclings um (las - 200000 facbe. KV,
Die lllutirirte Zeitung Ã¤arl nur in cler Geftalt in (ten Verkebr gebracbt 'vero-Zn. in >er lie :ur .Ausgabe gelangt ift.

.Alle Zufencjungen reclaktioneller .Art fine] an >ie keelaktion cler llluï¬rirten Zeitung in (eipaig, keuainitlerï¬raÃŸe 1-7, alle ancleren Zufen ungen an >ie 6e
_je>e Verancierun , aucb c]as Ringen von Druckfacben irgenclnelcber nn. ift unterfagt uncl .virci gericbtlicb 'ei-folgt.
cba'ftstielle cler llluftrirteo Zeitung, ebenfalls in beipaig, :u ricbteo. -- (ieoebmigung
:ur keproÃ¤uktion unferer Eilcler kann nur nacli jeÃ¤esmaliger 'orberiger Verfta'neligung mit .Lem Ztammbau.. (1,). Weber, beipaig) erfolgen. - EÃ¼r unverlangte Einfenciungen .in clie keÃ¤aktion wire] keinerlei Veranw'ortung Ã¼bernommen,
Copvrigbt _inne 19W' 1919 bv llluftrirte Zeitung. 1.].W'eben beipaig.
blummer *5964. 152. Eancl.
Verlag von ]. ]. Weber in [eipaig, keucinitaerftraÃŸe 1-7,
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Bekanntmachung.
Zanatoriumitlebramaw
im zÃ¼Ã¤licben baciiscben -cb'57-"3[- (801 m Ã¼ber c'em Meer)
o.-. mal'. l. 8o'.u|2.'.
Zanatorium Km Camberg.
"Yeti-M* bar' b'an'cenvurg-'l'viiringer Want. mâ€œ-
l-fir inn-r.. 8toif'xeoi1u'-, Uagaa-, Damp, "anonlcrankdauom rdaiunÃŸdeaÃ¼rttig..
dium-...1. [..lle-ia.- am: [1.-. "mk-...i (trave-
.a Unter).
Kur zur
> iiiiiiiiiili Willi]
intime Haud'mritmlualqleu
V. V. Liebe ibt nicht Deutungc
andern to' inter-te rbeiten;
tÃ¼tzt [ich auf [eine Werte der (B
hlnuo tu Beelen., die naÃŸ-oe'.
.ur in Ltebhaberfreiien Wert 1
Unlehen haben. Vroipelt frei
o.o.2tebe, Wuqmzle. W1
bei 'l'acitm 008 , Station Mehr (cinic leopolcisbÃ¶be-ZÃ¤ckingen).
Die Iwifclyenfcheme der lx. Kriegsanleme nÃ¤chstgelegene "el'anstan beaucnlanaz
fÃ¼r die 41/2 0/0 SchaÃŸanweifungen kÃ¶nnen vom 4- Juni ab-
r-Ã¶eeer.ir;;,r:;-.â€œu5;e;:.*3â€œF.:.k*Ã¤:.r;;,i.:â€žui:â€œâ€œ'â€œW-
fÃ¼r die 50/0 Schuldverfchreibungen vom 23. Zum' d. 3s. ab _ _
Der Umtauich findet bei der â€žUmtaufchï¬eue fÃ¼r die Kriegsanieihenu. - Z
Berlin N 8x Behrenï¬raÃŸe 2.2- itatt, AuÃŸerdem Ã¼bernehmen fÃ¤mtliche Reichs- ' "
Vermittlung des Umtauiches. Nach dieiem Zeitpunkt kÃ¶nnen die Zwifchen- 4
[cheine nur noch unmittelbar bei der â€žUmtaufchitelle fÃ¼r die Kriegsanleihenâ€œ - _ in Berlin umgetaufcl)t werden, o : trÃ¤gen und innerhalb diefer nach der Nummernfolge geordnet einzutragen iind, ?iii-:ÃœBÃ„Ã–ZZWWL "iii-3337:' .ii-ZW": ?UMWELT-â€œi Wii-("*4
Formulare zu den Verzeichniï¬en ï¬nd bei allen Neichsbankanjtalten erhÃ¤ltlich.
Firmen und Kafjen haben die oon ihnen eingereichten Zwifchenfcheine .. . .
- 'l'vunogekllalï¬‚kurvelm .. -rrieuricvcooa- [71.018 Z!;_::;':-Ã¤;:r-?:;*:;;:::
kl'.- lungen'iran'ie
"koepe'cte 'leute-"0.. cette-.eier tdi-:t: 'Ir-.week |(. 'Kofi-nano. i F/.F ' *
in die endgÃ¼ltigen StÃ¼cke mit Zinsicheinen umgetauicht werden.
bankanitalten mit Kaï¬eneinrichtung bis zum 5. Dezember 1919 die koitenfreie
Die Zwiichenicheine Verzeichniï¬en, in die nach den Be- [n barriiabatar (49..- 200 8.tt.n.-Woaarnar '(omtor'.-Wanaung.
wÃ¤hrend der Vormittagsdienititunden bei den genannten Stellen einzureichen; c WWW": m_ â€žLÃ¼bke-M"
rechts oberhalb der StÃ¼cknummer mit ihrem Firmenjtempel zu oerfehen.
Eigene bs'itbrtellur bei allem nei-'53. [Zi-mn!, .Ri-sk. Ian-K.. o7. '.ot..
Von den Zwifchenjcheinen der frÃ¼heren Kriegsanleihen ift eine grÃ¶ÃŸere
Anzahl noch immer nicht in die endgÃ¼ltigen StÃ¼cke umgetaufcht worden. Die
Inhaber werden aufgefordert, diefe Zwifchenicheine in ihrem eigenen Intereï¬e
mÃ¶glichit bald bei der â€žUmtaufchï¬elle ï¬ir die Kriegelanleihenâ€œr Berlin W 8,
Behrenï¬raÃŸe 22- zum Umtauich einzureichen.
Berlin, im Juni 1919. â€ž1W-Er_howug bim, m ,
vennole' Rebellion. 3e. 7.11...."
800m Ã¼. M. FÃ¼r air-mar Vero", "i19-
- "gVic-bb â€ž mÃ¤ÃŸigePr, Prolog!, Jud ZI
Reiclpsbank-Direltorium. "of bj" W
Havenitein, o. Grimm. * [1 Nr.1, 3a,
fig( Tri-.1mm
Jubaira', [le-1". WÃ¼lcfloclck.
'enn-m' or. Kennel, drum, pair-1'
4 'o'
- 2512i*:
x 7 _
â€ž1 * kit]
â€œZ
0' m' v", Mild anregendes 4
Gebirgstlima,
bau (icli. Zarb-[Lat 'ln'tÃ¶li'ets 'lYZZ:Y5MneJ' 1
/ Kematen-.um Win: ZM* Â»- X
Winti
Blutarmut, Herz-, * kreiel'rte ii
Magen-, Nervenleldeu. . ., am... (und.
W- VeriMixyxfeÃ¤Y'iuth'. _. i Ã¶ ' z z 1 Skkumu'naraniabf"
â€ž_- '7 LYZeumaÃ¼-YSÃœZFS, . - ' *F * ' , _. . '* -* "aF-eâ€œ, Club' 8U'.
' a mungen, el en. ,Ã¤ " __-
-' -, - 1- c , r* ,.1 j "77V- , â€œ o f c 8 .e *._ :dl-LTI
. z W * .x Â», . 1 _ * :'- .. z _:/ ,._ Man verlange V'oipekt. '7,' beam, Maar-b, _aa-*- una ï¬aalamdao. sex-1a.. im dafl-i , node-.t cm,
Vet'. geeignet zur Nachbehandlung von Krankheiten u.Wunden des Feldzugs. ' â€œ"W'mm" "W" '"* â€œ"""'"'""'â€œ"- '*-'_ o7 p Bot-[(1,11. 07;'
_ . - * . . .-_ â€œ -. W . koape er.
'f . . ** z Bad TÃ¶lz
Einundeinhalb Bahnftunden von MÃ¼nchen. BodenitÃ¤ndiger, gemÃ¼tlicher,
baheriicher Gebirgsort mit allen hhgieniichen und gefelljchaftliclnn Vor-
zÃ¼gen eines modernen Bades. Neuzeitliches Kurhaus mit Theater und
Konzertiaal, Leie-, Geiellichafts-, Spiel-, Mufik- und ErfrifchungsrÃ¤umen,
Kurmuiik, alpine Unterhaltungsabende, Tennis, Ausï¬‚Ã¼ge in die nahen
Berge und zu den bayeriichen Seen. FloÃŸfahrt bis MÃ¼nchen. GrÃ¶ÃŸtes
Jodbad Deutichlands. Neun Jodquellen mit der berÃ¼hmten Adelheids-
quelle-Heilbrunn. Trink- und Badekur, Jod-, Sole-, Moor-, Fichtennadel-
mediziniiche BÃ¤der. Wirkiam bei allgemeiner SchwÃ¤che, Nerooï¬tÃ¤t, Aus-
heilung von Verwundungen und Operationen, Arterienoerkalkung (Schwindel,
SchlaganfÃ¤llen, Benommenheit), Haut-, Blut- und DrÃ¼fenleiden, Skrophu-
loï¬s, Frauenieiden aller Art, - Wohnungen in den LogierhÃ¤uiern der
. . Badedirektion, die mit den JodbÃ¤dern verbunden iind. Hotels und Villen,
Neues Kurhaus. Erbauer Gabriel und Emanuel von Seidl. Vroipette unentgeltlich durch Badedirektion Bad TÃ¶lz, baheriiches Hochland,
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Staatskanzler 1)r. Karl Renner.
der PrÃ¤lident der Friedensdelegation Deutfcb-Ã–iterreichs in
St-Germain-en-Lahe. (Phat. Albin Code. Wien.)
Der Staatsgerichtshof.
ls der PrÃ¤fident des Reichsminifteriums.
Scheidemann. am 26. MÃ¤rz von der
NegierungstribÃ¼ne der Nationalverfammlung
die Errichtung eines Staatsgerichtshofs an-
kÃ¼ndigte. war die Ã–ffentlichkeit einiger-
maÃŸen Ã¼berrafcht. Man konnte fich unter
einer demokratifchen Regierung kein rechtes
Bild machen von einem Gerichtshof. dem
alle Zeichen eines Ausnahmegefetzes auf-
geprÃ¤gt waren. Der GrundfaÃŸ nulla poena
sine lege war hier umgeftoÃŸen.
Der Staatsgerichtshof ift nunmehr gleich-
wohl gekommen. Ein GefeÃŸentwurf ftellt
mit fÃ¼nfzehn Paragraphen feine Verfaffung
feft. mit einer mehr politifchen als jurifti-
fchen BegrÃ¼ndung. In Anlehnung an den
Artikel in der neuen Reichsverfaffung. daÃŸ
die Staatsgewalt beim Volke liegt. bildet
die Nationalverfammlung aus ihrer Mitte
einen AusfcbnÃŸ von fÃ¼nfzehn Mitgliedern
zur Unterfuchung der VorgÃ¤nge in der poli-
tifchen und militÃ¤rpolitifchen Leitung des
Reiches. die
zum Aus-
bruch. zur
VerlÃ¤nge-
rung oder
zum Verluft
des Krieges
beigetragen
Gewiffens in der Ã–ffentlichkeit feftzuftellen.
Die Neichsregierung hielt fich gleichwohl
fÃ¼r verpflichtet. die KlÃ¤rung der weiteren
Frage nicht verzÃ¶gern zu laffen. od Deutfche
gegenÃ¼ber ihrem Vaterlande ein Verfchul-
den dafiir trifft. daÃŸ der Krieg ausgebrochen.
unnÃ¶tig verlÃ¤ngert worden ift oder verloren
ging. Sie fchlÃ¤gt deshalb der Nationalver-
fammlung als der TrÃ¤gerin der Volksfouoe-
rÃ¤nitÃ¤t die Einlegung eines Unterfuchungs-
ausfchuffes aus ihrer Mitte vor. um die
Ereigniffe zu prÃ¼fen. die zu dem Zufam-
menbruch Deutfchlands gefÃ¼hrt haben. Die
Aufgabe des Unterfuchungsausfwufles wÃ¤re
fonach befchrÃ¤nkt auf die PrÃ¼ ung. ob
Deutfche. die vermÃ¶ge ihrer Stellung im
Ã¶ffentlichen Leben EinfluÃŸ auf jene Entwick-
lung der Dinge hatten. in begrÃ¼ndetem Ver-
dacht ftehen. zu dem Ausbruch. der Ver-
lÃ¤ngerung und dem Verluft des Krieges
fchuldhaft beigetragen zu haben.
(Lift fo der Nationalverfammlung in ge-
wiffemSinne
dieNolle des
politifchen
AnklÃ¤gers
zugewiefen.
fo erfolgt die
endgÃ¼ltige
Entfcheidung
l)r. Mercier.
der neue Gefandte der Schweiz in Berlin. der'dem Reichs-
prÃ¤fidenten Ebert [ein Beglaubigungsfchreidrn Ã¼berreicht hat.
haben. HÃ¤lt diefer AusfchuÃŸ eine Perlen. die vermÃ¶ge ihrer
Stellung im Ã¶ffentlichen Leben in der Lage war. EinfluÃŸ auf
die Politik des Reiches zu nehmen. fÃ¼r verdÃ¤chtig. zu dem
Ausbruch. der VerlÃ¤ngerung oder dem Verluft des Krieges
fchuldhaft beigetragen zu haben. fo verfÃ¼gt er gegen fie das
Verfahren vor dem Staatsgerichtshof. Jeder Deutfche hat
zudem das Recht. bei dem UnterfuchungsausfchuÃŸ die ErÃ¶ff-
nung des Verfahrens vor dem Staatsgerichtshof gegen fich
felbft zu beantragen. Der Staatsgerichtshof wird bei dem
Neichsgericht gebildet. Er befteht aus fÃ¼nfzehn Mitgliedern
mit EinfchluÃŸ des VorfiÃŸenden. VorfiÃŸender ift der PrÃ¤fident .

des Reichsgerichts. Beiï¬ÃŸer find die PrÃ¤fidenten des Reichs-
militÃ¤rgerichts. des preuÃŸifchen Oberlandesgerichts. des bah-
rifchen oberften Landesgerichts und des hanfeatifchen Ober-
landesgerichts. Die fÃ¼nf GerichtsprÃ¤fidenten werden im Falle
der Behinderung durch ihre amtlichen Stellvertreter erfeÃŸt.
Die Ã¼brigen zehn BeifiÃŸer und ihre zehn Stellvertreter
werden je zur Ã¤lfte von der Nationalverfammlung und vom
Staatenausfchu gewÃ¤hlt. Zu den Verhandlungen ift der
Befchuldigte zu laden; bleibt er aus. fo kann ohne ihn ver-
handelt'oder feine VorfÃ¼hrung verfÃ¼gt werden. Der Be-
fchuldigte kann fich in jeder Lage des Verfahrens eines Ver-
teidigers bedienen. Mit feiner Zuftimmung kann der Be.
fchuldigte wie ein Zeuge vernommen und vereidigt werden.
Im Spruch des Staatsgerichtshofs ift feftzuftellen. ob die zur

Verantwortung gezogene Perfon ein Verfchulden triï¬t. ob
ein folches Verfchulden nicht erwiefen oder ob die Nicht-
fchuld erwiefen ift. Mit dem leÃŸten Salze begann im alten
Entwurf des GefeÃŸes Ã¼ber den Staatsgerichtshof der kritifche
F 12. der dann eine Straffolge vorfah. Mit ihm hatte der
Staatsgerichtshof nicht bloÃŸ die ZuftÃ¤ndigkeit
eines Feftftellungsurteils. fondern einer Ver-
urteilung des Schuldigerkannten. Und zwar
konnte die Strafe nicht hÃ¤rter fein. Der Schul-
dige konnte fÃ¼r dauernd unfÃ¤hig erklÃ¤rt werden.
Ã¶ffentliche Ã„mter zu bekleiden und in Ã¶ffentliche
KÃ¶rperfchaft'en gewÃ¤hlt zu werden. Das war
gleichbedeutend mit dem politifchen Todesurteil
des Angeklagten,
Diele Straffolge ift in dem neuen Ent-
wurf. der der Nationalverfammlung zugegangen
ift. fallen gelaffen worden. Die neue Vorlage
befchrÃ¤nkt den Staatsgerichtshof lediglich auf ein
Zeftftellungsurteil. Der ErwÃ¤gung. daÃŸ weite
reife des deutfchen Volkes das Verlangen tra-
gen. diejenigen. die es durch falfche Informie-
rung der Ã–ffentlichkeit oder durch politifche Ver-
heÃŸung unmÃ¶glich gemacht haben. den Krieg
frÃ¼her und gÃ¼nftiger zu beenden. einer Strafe
zuzufÃ¼hren. ftand ftÃ¤rker die ErwÃ¤gung gegen-
GroÃŸadmiral v. HolÃŸendorff.
der frÃ¼here Chef der deutfrhen Howfeeflotte und wÃ¤hrend des Weltkriegs Chef
des Admiralftabs der Marine. + am 7. Juni im Prenzlauer Krankenhaufe an
den Folgen einer Operation. die wegen eines alten Krebstcidens nÃ¶tig ge-
worden war. im (i7. Lebensjahre.
Von der internationalen Kundgebung gegen den;Gewaltfrieden in Berlin am
7. Juni: Die Vertreter der unterdrÃ¼ckten VÃ¶lker. die in den in der Phil-
harmonie und im preuÃŸifchen Abgeordnetenhaufe abgehaltenen Verfamm-
Ã¼ber die Schuldfrage durch einen Gerichtshof. der dem poli-
tifchen Parteileben fernfteht und ohne Voreingenommenheit.
nur feinem Gewiflen verantwortlich. unparteiifch Recht fprewen
wird. Die ZufammenfeÃŸung des Gerichtshofs ausihÃ¶chften
Richtern des Reiches und aus Vertrauensverfonen der National-
verfammlung und des Staatenausfchuffes entfpricht der Be-
deutung der Aufgabe. die ihm geftellt ift. Um die volle Un-
abhÃ¤ngigkeit des Staatsgerichtshofs von der Nationalverfamm-
lung und dem StaatenausfchuÃŸ ficherzuftellen. ift beftimmt.
daÃŸ Mitglieder diefer beiden KÃ¶rperfchaften bei der Entfchei-
dung Ã¼ber die Schuldfragen nicht mitwirken dÃ¼rfen. Da dem
Gerichtshof die auÃŸerhalb Deutfchlands befindlichen Beweis-
mittel niwt zur Verfiigung ftehen. kann fich die Notwendigkeit
ergeben. um mÃ¶glichfte Klarheit zu fchaffen. den Befchul-
digten felbft iiber Tatfachen. ErwÃ¤gungen oder EindrÃ¼cke. die
auf anderem Wege nicht erweisbar find. eidlich zu oernehmen.
Diele auÃŸergewÃ¶hnliche MaÃŸnahme erfcheint um fo unbedenk-
licher. als es fich hier nicht um ein Strafverfahren im recht-
lichen Sinne des Wortes handelt. und dem Befchuldigten die
MÃ¶glichkeit der Rechtfertigung nicht verfagt werden follte.
Mit dem neuen Entwurf ift dem Staatsgerichtshof die poli-
tifch und juriftifch bedenkliche Spitze abgebrochen. Er befaÃŸt
fiÃ¤) nur noch mit einem Feftftellungsurteil und ift nicht befugt.
eine Nechtsfolge eintreten zu laffen. Da bei der Unterfuchung
Ã¼ber die Schuld oder Nichtfchuld des Angeklagten die Reichs-
regierung verpflichtet ift. dem Staatsgerichtshof alle von ihm
verlangten Akten und Urkunden vorzulegen. fo kann hier eine
hiftorifche und politifche AufklÃ¤rungsarbeit geleiftet werden.
die Deutfchland in der Frage der Schuld am Kriege gegen-
Ã¼ber dem Auslandemur nÃ¼tzlich fein kann.
H e d w 1 g D o h m.
Die geiftige Pionierin der deutfchen Frauen-
bewegung, (Abbildung f. S. 671,)
Die letzten Jahre haben der Menfchheit ein
fo groÃŸes Sterben gebracht. fie haben eine
folche FÃ¼lle der Trauer Ã¼ber uns ergoflen. daÃŸ
der einzelne im unendlichen Maffengrab verfank.
Und doch gibt es AuserwÃ¤hlte. die der Mitwelt
fo viel bedeuten. daÃŸ ihr Hinfcheiden felbft in
diefen trauergewohnten Tagen als herber Ver-
i,luft empfunden wird. Zu ihnen gehÃ¶rt Hedwig
Dohm. und die Leidtragenden find. neben ihren
AngehÃ¶rigen. Freunden und Verehrern. alle
deutfchen Frauen. Ihnen gehÃ¶rte ihr Denken
und FÃ¼hlen. ihr Wollen und Streben. ihr langes.
reiches Leben. Zu einer Zeit als die Frauenbewe-
gung bei uns noch in den allererften Kinderfchuhen
l)r, Theodor v. Winterftein.
der RegierungsprÃ¤fident der dahrifchen Pfalz. der oon General
_ Uran) wegen [einer Haltung gegenÃ¼ber den auf die Ab-

fplitterung der Pfalz di ielenden franzÃ¶ï¬lÃ¤ÃŸen Machenfchoflen
des Lan es verwlefcn wu e.
lungen als Redner gegen den Gewaltfrieden proteftierten.
Von links nach umts: ArifDlcbemil Effrndi (TÃ¼rkei);
Sehang-Kuo-Lian (China); Oberft Found Ralf (Turkeftan);
l)r. Chatterton Hill (Irland); Champakaraman Pillai (Indien); Mohammed Hamfa Beh(Egopten); Ober-ft Edwin
Emerfon (Amerika); Adoolat Bogaerts (Flame); vr. Karl v. Loelch. VorfiÃŸender des Deutfchen Nationalbundes.
Ã¼ber. daÃŸ der alte GrundfaÃŸ nokia [wenn
8in8 lege nicht durchbrochen werden dÃ¼rfe.
Kritiker des alten Entwurfs haben be-
reits betont. daÃŸ die Feftftellung der Schuld
am Kriege oder im Kriege Sache des Hifto-
rikers fei und nicht des Juriften. Sie haben
ferner hervorgehoben. daÃŸ die gegnerifche
Seite den Antrag Deutfchlands abgelehnt
habe. eine internationale Unterfuchungs-
kommiffion einzufeÃŸen. und daÃŸ damit
Deutfchland fich begnÃ¼gen kÃ¶nne. diefe Ab-
lehnung als Bekenntnis eines fchlechten
fteckte. im Jahre 1875 trat fie mit ihrem
erften Kampfbuche fÃ¼r die Frau an die
Ã–ffentlichkeit. nachdem fie fchriftftellerifch
bereits im Jahre 1865 mit einer Arbeit
Ã¼ber die ..Spanifche Nationalliteratur in
ihrer gefchiwtlichen Entwicklungâ€œ debÃ¼tiert
hatte. Diefes Kampfbuch. ..Der Zefuitis-
mus im Hausftandâ€œ. wirkte wie eine Bombe.
Das ..Leipziger Tageblattâ€œ fchrieb damals
darÃ¼ber: ..Seit den Tagen. wo ein volks-
tÃ¼mliches. draftifches RÃ¤uberftÃ¼ck Ã¼ber
Deutfchlands BÃ¼hnen ging. das eine Hedwig
Beigeordneter Adelung (Mainz).
PrÃ¤fident der heffifchen Landesverfammlung und FÃ¼hrer der
Main r Sozialdemokratie. der von den ranzofen wegen des
Protei'teftreike gegen die GrÃ¼ndung der .. heinilchen Republikâ€œ
verhaftet und nach der Haftenllaffung ausgewiefen wurde.
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Berliner Sport an den Pfingftfeiertagen.
1 und 3. Vom Golf-Wettlpiel .des Berliner Golf-Klubs in Berlin-Weftend*[wÃ¤drend der Pfingirieier-
tage. 1. Herr Samef. der Sieger im AnnÃ¤herungs- und Einlocd-Wettlpiel. 3. Frau Same! beim Treiben. - 2 und 5.
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zur Heldin hatte. dÃ¼rfte keine TrÃ¤gerin diefes Namens mit
folchent Eklat in die Ã–ffentlichkeit getreten fein.â€œ TatfÃ¤chlich
ging die Verfaflerin in diefem Buche nicht allein mit rÃ¼ck-
fichtslofer Energie der Heuchelei und UnfÃ¤higkeit im Haus-
halt ins Gericht. fondern fie legte auch die Urfawen blos
und ftellte zur Abftellung der SchÃ¤den Forderungen auf. die
feither entweder erfÃ¼llt
oder bon der gefamten
und wieder ihre TÃ¶chter fie zu modern fanden. wenn fie
nÃ¤mlich immer die Partei der Jungen und JÃ¼ngften nahm.
So ift die ..BorkÃ¤mpferin und Bordenkerin neuer Idealeâ€œ
fich bis in die letzten Tage ihres hohen Alters treugeblieben:
gÃ¼tig. oerftehend. kÃ¤mpfend fÃ¼r Recht und Wahrheit. fÃ¼r die
Jugend. fÃ¼r eine beffere Zukunft. Eliza Jrhenhaeufer.
mÃ¶glichft ftÃ¤dtifch zu wirken. Nur dem Umftande. daÃŸ die
Marburger Tracht diefe Wirkung zulÃ¤ÃŸt. ift es zu danken.
daÃŸ fie noch fortbefteht. ja, daÃŸ fie fich auf Koften anderer
Vollstrachten noch weiter ausbreitet.
Noch vor wenigen Jahrzehnten war das anders. Da
hatte jedes Dorf feine defondere Tracht. Da konnte man
jedem auf den erften Blick
anfehen. wo feine Wiege
Frauenbewegung erhoben geftanden hatte. In den
wurden. wetter taletnwÃ¤rts gelege-
Als elftes von acht- nen Ortfchaften des Ebs-
zehn Kindern des Ehe- dorfer Grundes kann
paares Schleh im vor-
mÃ¤rzlichen Berlin im
Jahre 1833 zur Welt
gekommeny hatte fie am
eigenen Leibe das alte
oberflÃ¤chliche. verderb-
lirhe Erziehungsfhftem der
MÃ¤dchen kennengelernt,
das Verbot der geiftigen
BefchÃ¤ftigung. der An-
teilnahme an den poli-
tifchen Ereigniffen des
Jahres 1848. die fie mit-
riffen. fo tief empfunden.
daÃŸ ihr ganzes fpÃ¤teres
Leben der Befreiung der
Yan gewidmet war, Als
attin Ernft Dohms. des
witzigen Kladderadatfch-
Nedakteurs. ftand fie
einem der feingeiftigften
Salons des alten Ber-
lins vor.
In ihren Streit-
fchriften: â€žDie wiffen-
frbaftlirhe Emanzipation
der Frauâ€œ. â€žDer Frauen
Natur und Rechtâ€œ. ..Die
Antifeminiftenâ€œ. â€žDie
Mutter". dereinte fie eine
glÃ¤nzende Polemik mit
dern Weitblick der Pio-
nierin. In ihren Romanen
und Novellen â€žSibylla
Dagmarâ€œ. â€žSchickfale
einer Seele". â€žChrifta
Nulandâ€œ. â€žWie Frauen
werden - Werde wie
Du diftâ€œ u. a. m, tritt fie
als Diwterin und KÃ¼nft-
lerin an das erotifihe
Problem und zeigt auch
hier, daÃŸ die Urfachen vieler FranentragÃ¶dien und unglÃ¼ck-
licher Ehen in der Gebundenheit des Weiber. und ihrer
falfehen Bewertung durch den Mann liegen. Bis in ihre
leÃŸten Tage hinein ift Hedwig Dohm eine Schaffende gewefen.
ein Feuergeift. der mit den Idealen der JÃ¼ngften mitging,
Adele Schreiber. die zum achtzigften Geburtstag der FÃ¼hrertn
eine fehr intereffante Biographie in der MÃ¤rkifchen Verlags-
anftalt hat erfcheinen laffen. erzÃ¤hlt darin fehr hÃ¼bfcb- wie
fehr ihr groÃŸer Familientreis an ihr hing nnd wie nur hin
, â€žbei , -
wenâ€œ g 7-/ *'-
Die Feier des Paffahfeftes. Nach einem GemÃ¤lde den Dieriet Bouts.
Gefellfmaft. Berlin-Charlottenburg.)
Das SchloÃŸ von St-Germain-en-Laoe bei *Paris in dem die Ãœbergabe der Friedensbedingungen der
Entente an die deutfG-Ã¶fterreiÃ¤yifwe Friedensdelegation erfolgte.
Der Ebsdorfer Grund. Von G.S.Urff.
(Abbildungen f. S. 667.)
Wenn wir auf der HÃ¶he des Frauenberges ftehen. diefes
auch dem jÃ¼ngften Marburger Semefter bekannten Aus-
fichtspunktes. in der NÃ¤he der an landjchaftlichen Reizen fo
reichen kurheffifchen Mufenftadt. fo blicken wir nach SÃ¼den
faft fenkrecht hinein in ein wunderliebliches Tal. Ein frucht-
bringendes BÃ¼chlein windet fich hindurch. An feinen Ufern
blÃ¼hende Wiefen, auf den
Berglehnen wogende Fel-
man. wenigftens bei der
Ã¤lteren Generation. diefe
Unterfchiede noch heute
deutlich erkennen.
Wenn am Sonntag-
morgen die Glocken von
dem alten Kirchturme in
Ebsdorf zum Gottes-
dienfte rufen, dann fieht
man noch viele der alten
Charaktergeftalten auf
die Kirche zufchreiten.
Die MÃ¤nner im mÃ¤chti-
gen Dreimafter mit dem
fchaufelfÃ¶rmigen, breiten
Schirmrandt die Ã¤lteren
Frauen mit der reicbbe-
ftirkten. ziemlich groÃŸen
Haube. dem â€žSchleierâ€œ.
wie fie fonft in der Mar-
burger Gegend nirgends
mehr getragen wird. Die
jungen MÃ¤dchen, zum
Teil wenigftens. in den
faltenreiihen. kurzen
RÃ¼cken. um deren unteren
Rand eine handbreite.
bunt gewebte Borte lÃ¤uft.
Unter den RÃ¼cken fchim-
mern die weiÃŸen Woll-
ftrÃ¼mpfe hervor mit ein-
geftriclten. grÃ¼nfchwarzen
â€žZwickelnâ€œ.
_ Wollen wir dieTraiht
genauer kennen lernen.
fo rniiffen wir uns 8u-
gang zu oerfchaï¬en fu-
chen in eine der altein-
gefeffenen Familien. Das
ift zwar nicht ganz leicht.
aber wenn die Leute erft
einmal ,Zutrauen gefaÃŸt
haben. dann zeigen fie uns bereitwilligft ihre in SchrÃ¤nken
und Truhen forgfÃ¤ltig aufbewahrten KleidungsftÃ¼cke. Ein
buntes. malerifches Bild entrollt fiÃ¤j da vor unferen Augen.
Kunftoolle Gewebe. Flechtarbeiten. StiÃ¤ereien in Seide und
koftbaren MetallfÃ¤den hÃ¤ufen fich bald dor uns auf dem
Tifche. Das [chÃ¶nfte ift aber doch. daÃŸ man aus allem
herausfiihlt. mit welchem Stolz die BÃ¤uerin auf ibre SchÃ¤tze
blitkt. erfcheinen fie ihr doeh zum grÃ¶ÃŸten Teil als eine Er-
innerung an die glÃ¼ckliche Zeit der Jugend.
der, nnd oben. auf *dem ..
[anggeftreckten RÃ¼ckenxder ' '
raufchende Wald.
Es ift das Tal des
Zwefter-Ohmbaches. nach
der bedeutendften Ort-
fchaft auch kurz der Ebs-
dorfer Grund geheiÃŸen.
Der einzige wichtige Zu-
gang Ã¶ffnet fich vom
Weften. von ber Lahn
her. So erweift fich der
Lahnroeg mit der in der
NÃ¤he liegenden Haupt-
ftadt Marburg als der
withtjgfte Kulturbringer
fÃ¼r diezBewohner des
Ebsdorfer Grundes.
Die Tracht, wie fie
in der weiteren Umgebung
von Marburg Ã¼blich ift.
findet fich auch im Ebs-
dorfer Grunde. Die alles
ausgleichende Neuzeit hat
es fertig gebrachn die
frÃ¼her '.' ftrenggewahrten
Unterfchiede aus dem
Wege zu rÃ¤umen. Heute
haben die jungen MÃ¤n-
ner ihre Tracbt Ã¼berall
abgelegt. Sie kleiden fich
nach ftÃ¤dtifwer Mode.
Leider gilt ihnen die fwÃ¶ne
alte Bollstratbt als ein
Zeichen der RÃ¼ckftÃ¤ndig-
keit. Die Frauen haben
zwar die Tracht im gro-
ÃŸen und ganzen beibehal-
ten. Aber auch bei ihnen
ift die innere Abkehr fÃ¤)on
lÃ¤ngft erfolgt. Uhr ganzes
Streben, namentlich das
der Jugend, geht darauf
hinaus. durch die Tracht
(Pbowsrapbilcbc
Der Prophet Elias in der Wiifte. Raw einem GemÃ¤lde von Dierick Bouts. (Pbowgraphifwc
Gefellfchaft, Berlin-Charlottenburg.)
Der Kunftraub der Entente: Die beiden im Berliner Kaifer-Friedrich-Mufeum befindlichen FlÃ¼gelbilder des AltargemÃ¤ldes â€žDas Abendmahl" von
Dierick Bouts. die innerhalb von ferhs Monaten nach Jnkrafttreten des Friedensoertrags an Belgien abgeliefert werden follen.
In dern Friedensbertragsentwurf werden in Teil "ill â€žWiedergutmachungen" im Abfwnitt ll durch eine â€žbefondere Beftimmungâ€œ die im Raifer-:Friedriw-Mufeum zu Berlin befindlichen fechs Tafeln des Genter Alters
der BrÃ¼der Hubert und Jan oan Eyck (vgl. den Beitrag â€žDer geplante Kunftraub der Ententeâ€œ in Nr. 3952), die im Jahre 1821 pom preuÃŸifcben Staat rechtmÃ¤ÃŸig mit der Sammlung des EnglÃ¤nders Sollh erworben
wurden. fÃ¼r Belgien verlangt und ferner die in Berlin und Miinchen befindliihen FlÃ¼gel des 1467 fÃ¼r die St. Peters-Â» kirche in LÃ¶wen gemalten Altarbildes â€žDas Abendmahl" bon Dierick Bouts. bon denen die Berliner
Tafeln 1834 aus einer Aachener Sammlung erworben wurden. wÃ¤hrend die MÃ¼nchner aus der berÃ¼hmten Sammlung Boiflere'e ftammen. die 1827 von KÃ¶nig Ludwig l. von Bayern fÃ¼r 120000 Taler angekaufl
wurde.
Die bon der Entente beanfpruihten Bilder gehÃ¶ren alfo zu unferem rechtmÃ¤ÃŸigen Kunftbeï¬ÃŸ. und die Forderung nach Auslieferung diefer koftdaren Werke almiederlÃ¤ndifiher Malerei verdient fchÃ¤rffte ZurÃ¼ckweifung
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â€ž_1-
Kulturrundfchau der Leipziger ...Illuftrirten Zeitung
Reiniingsaustaujch fÃ¼hrender
Zivilifation und Revolution. Der Krieg wurde gegen uns im Namen der

Zivilifation gefÃ¼hrt; durch die Revolution wurden wir beï¬egt. und es tÃ¤zeint ï¬ch nun

als neue* Menfchheitsaufgabe herauszuï¬ellen. daÃŸ die Zivilitation von der Revolution
nicht. wie es in RuÃŸland gefchah. Ã¼berwunden. fondern in eine neue. hÃ¶here Synthete
der Gefelltihattsordnung einbezogen wird. Man darf annehmen. daÃŸ Deutfchland in
diefer neuen Geftaltung die FÃ¼hrerrolle zufallen wird. wenn es ihm gelingt. das Ideal
eines wirklichen Klaftenausgleiches in die Tat umzufetzen. Die ganze weft- und mittel-

europÃ¤ifche Menfchheit war erkrankt an der Zivilitation. weil wir ï¬e als das Ziel auf-

faÃŸteii. ï¬att ï¬e als Mittel zu gebrauchen. Frankreich und England gingen uns darin
' voran. wÃ¤hrend RuÃŸland nur die Ã¤uÃŸeren Formen diefer ZivÃ¼ifation -in feinen Ober-
frhichten togar in Ã¼bertriebenem MaÃŸe - angenommen hatte. wofÃ¼r diefe heute bÃ¼ÃŸen
mÃ¼ften, Heute. wo fo vieles in TrÃ¼mmer tank. erkennen wir es klar: Wir fprachen viel
von Kultur. hatten aber dabei doch immer nur die Zivilifation im Auge. und wir fpÃ¼ren

nun am eigenen Leibe. daÃŸ diefes Zivilitationsziel eine Illuï¬on war. daÃŸ wir das Mittel
zum Zweck machten. daÃŸ wir damit eine Schuld auf uns luden. fÃ¼r die wir heute zu
zahlen haben. Die Zivilifation hat uns alle zur Herde gemacht. und jene. die am
meiften davon betroffen wurden. die deshalb das dumpfe GefÃ¼hl diefes Herdentums am

ftÃ¤rkiten empfunden. die Arbeiter. haben ï¬ch jetzt mit einem gewaltfamen ,AufbÃ¤unien

aus diefem GefÃ¼hl zu befreien gefucht. und to iï¬ jetzt bei uns. wo ï¬e ï¬ch nicht zum

Zerï¬Ã¶ren. fondern zum Aufbauen bekannt haben. die Zeit und Gelegenheit gegeben.
der Zivititation. die in unferem (eben die Hauptrolle fpielte. den richtigen platz an-
zuweifen. Wir werden dabei den angeblichen Verfechtern der Zivilifation die Wege weiten
kÃ¶nnen-Die Zivilifation hat uns zu Herdennrenfchen gemacht. weil fie uns als ein rein

Materielles und Mechanifches vÃ¶llig mit Befchlag belegte und daher mechaniï¬erte. Sie

bedeutete als ein Komplex von Erï¬ndungen. Arbeitsteilungen. VereinfaÃ¤zungen. Dienftbar-
machung von RaiurkrÃ¤tten eine Multiplikation unterer VermÃ¶gen und damit auch eine
Multiplikation unterer Begierden.'wÃ¤hrend der geiftige Faktor unteres Seins nicht nur keine

entfpreÃ¤zende Bereicherung. fondern togar eine Verarmung erfuhr; ï¬e ï¬Ã¤rkte tomit untere
niederen KrÃ¤fte. ohne gleichzeitig untere hÃ¶heren zu* vermehren. So hat fich der Menfch
feit etwa zweihundert Iahren moralitÃ¤z kaum verÃ¤ndert. ift aber durch die arbeit-

erfparenden Methoden der Zivilifati'on taufendmal ï¬Ã¤rker geworden. als er frÃ¼her war.

und wie heiltam er diefe Verï¬Ã¤rkung anzuwenden wuÃŸte. das haben wir alle in diefen

Kriegsjahren fchaudernd miterlebt. Der Beï¬tzende und GenieÃŸeiide aber fÃ¼hlte nur den

KrÃ¤ftezuwachs. freute ï¬ch deften. fÃ¼hlte nicht feine innerliche Verarniung. wÃ¤hrend die

auch Ã¤uÃŸerlich zur Herde gemachte Arbeitertchaft den dumpfen Druck diefer Zivilitationslaï¬
immer ftÃ¤rker empfand und nun die Zeit gekommen fah. dagegen zu reagieren. Heute.

wo uns die Augen geÃ¶ffnet ï¬nd. mÃ¼tten wir untere Aufgabe erkennen. - Untere Zivilitation
zu ertchlagen. wie es in RuÃŸland oertuiht wurde. ift abfurd. aber wir niÃ¼ffen endlich dazu

Ã¼bergehen. ï¬e als Mittel und nicht als Zweit zu betrachten; das Herdentier in uns
wieder zum _Menfchen zu machen. Da tritt die Frage der Stellung des Arbeitens zur

Arbeit und zur Gefellfchaft. die ï¬e kontumiert. in den Vordergrund. womit dann auch
die Kernfrage der Stellung des einzelnen zum einzelnen berÃ¼hrt wird. Die Zeit der

Reviï¬on unterer allgemein menfchlichen Anfchauungen ift gekommen. und ï¬e wird uns
auch die Beziehungen zwitchen Revolution und Zivilitation in einem neuen Lichte zeigen.

Verï¬ehen wir diefe Erleuchtungen nutzbar zu machen. brauchen wir an unterer Zukunft
nicht zu zweifeln. Albert Oencke.
perfÃ¶nliihkeit. Hier ein paar Erlebnitte. - Durch die weiten Anlagen eines Etten-
werkes fchritt ich mit dem Generaldirektor. Alle (ente griiÃŸten ihn ehrerbietig-er be-
achtete keinen. Das war vor Jahren. ich fehe es heute noch, Rach dem Grunde ge-
fragt. wich er aus: Er kÃ¶nne doch nicht die taufende Leute kennen. mÃ¼ite feine AutoritÃ¤t
wahren, Aber ich lieÃŸ ihn damit nicht: ..Das ift es nicht. Sie verachten die Leute.â€œ - .Frei-
[ich auch das. wie es nicht anders fein kann bei dem Schnapsgetaufe. ihrer geringen
.LebensfÃ¼hrung ufrv, Was hat denn untereiner mit tolcher Menfchheit zu tchaffen?â€œ-

..GewiÃŸ. Ã¤ï¬hetitch liegt auih mir das oÃ¤i protanurn 'utguz nÃ¤her. aber dennoch fehe

ich tchon lÃ¤ngï¬. daÃŸ es fo nicht weitergeht. denn allerdings haben wir mit diefen

Menfchen zu .fchaitem mÃ¼ften mit ihnen und durch ï¬e fchaften. ï¬e ï¬nd uns to nÃ¶tig

wie wir ihnen. Darum follten wir ï¬e eher heben. ï¬att ï¬e zu drÃ¼cken.â€œ - ..DrÃ¼ctent
davon ift gar keine Rede.â€œ - ..Ich denke. mehr. als Sie ahnen. Wenn wir im heiÃŸen Sommer
im Hochgebirge oder an der See wohlige KÃ¼hle im Richtstun fuchen. und hier arbeiten

die .Leute fchweiÃŸtriefend an der Walzenï¬raÃŸe in verdoppelter Glut. to empfinden ï¬e diefe

krafte Kluft nicht fo. wie wenn man ihnen. ihr pertÃ¶nliÃ¤zkeitsgefÃ¼hl krÃ¤nkend. ï¬olz den
RÃ¼cken kehrt* - MÃ¶ge fein. aber er mache da nicht mit. - Es hat nicht lange gedauert.
to wurde er nicht mehr gegrÃ¼ÃŸt, Es war ihm gleichgÃ¼ltig. aber feine AutoritÃ¤t hatte
er nicht erhÃ¶ht und die Arbeitsfreudigkeit feiner .Leute auch nicht. den Vorteil des Werkes

ebentowenig. -F Durch das BahnhofsgedrÃ¤nge einer provinzialhauptï¬adt tchob ï¬ch in

ï¬eiftter Verachtung ein kleiner Herr. von einem groÃŸen (ivreediener gefolgt. Selten

habe ich fo etwas von verprotzender SoÃ¤tnÃ¤ï¬gkeit gefehen. die zu der ganzen Menfchheit
zu tagen fchien: ..Geh weg. du Drcctl*F Erftaunt fihauten die Menfchen auf das wunder-
liche MÃ¤nnchen mit dem roten Halsband. Ein ironitch-hitziges Aufmucten fchoti durch
die lehmgrau (es war um Kricgsmitte) untermifchte Menge. und ihre Stimme tchien
zu antworten: ..HÃ¼te dich. feins BlÃ¼melein. kleins yrÃ¶tzelein. daÃŸ nicht eine Zeit wieder-

kehre. da folche protzkÃ¶pfe flogen!â€œ - pertÃ¶nlichkeitswahnï¬nn . . . - Auf Ãœberfee in einer
langen Schitfsunterhaltung behauptete mir gegenÃ¼ber ein einfichtiger Amerikaner: man kÃ¶nne
in Amerika. und er glaube. in der ganzen Welt. es abfolut nicht begreifen. daÃŸ in Deutfch-

land felbft hochgebildete MÃ¤nner ï¬ch ihr (eben lang zenfurieren lieÃŸen mit Orden und
Titeln wie Schuljungen. Das tei fÃ¼r ihre Begriffe eine unwÃ¼rdige ZÃ¼chtung von AutoritÃ¤ten

und perfÃ¶nlichkeiten. kein freies Herausirachfen der perfÃ¶nlichkeit. Und am fchlimmï¬en

tei darin unter MilitÃ¤rwefen. das man fÃ¼r diefen Zuï¬and verantwortlich mache. weil
fein Ton auf das getellfchaftliÃ¤te (eben beherrichend abfÃ¤rbe und namentlich auch die
Damenwelt mit ihrer Vorliebe fÃ¼r zweierlei Tuch (es war lange vor dem Kriege) ihr

verfallen tei, Auf meine EinwÃ¤nde meinte er. der ftramme Dienï¬ton habe keinerlei
Berechtigung auÃŸerhalb feines Kreifes und erzeuge in feiner Verallgemeinerung den
Eindruck der Arroganz. der die Deutfchen in der Welt fo unbeliebt mache. Auf meinen
Hinweis auf die viel tchlinimere .Lotterei und Geldarroganz in Amerika rÃ¤umte er diefe

unfympathifchen Zuï¬Ã¤nde in feinem Lande unumwunden ein. meinte jedoch. die Grund-
fiimmung der Mentchen in den Vereinigten Staaten tei prinzipiell glÃ¼cklicher und mentch-
lich gehobener. weil man trotz allem die manchmal etwas rauhere. aber immer ge-

gebene MÃ¶glichkeit freier Vollentwictlung habe. Das tei innerï¬es Grundgefetz der

Reuen Welt, ..Und wie'. fragte ich. ,ift es denn mit dem allgemeinï¬en. nach meinen

Erfahrungen lÃ¤ppifcheï¬en und wohlfeilften aller Titel. dem des .GentlemanÃŸ dem man
leider Gottes auch bei uns fo viel Ehre antut. obwohl tchon die Schaffung diefes Begriffes

eine Verirrung ift .7* Diefe Verallgemeinerung und Anbetung des ..Adelsmannesï¬ diefe

AnknÃ¼ptung der Wohlanï¬iindigkeit an einen hÃ¶heren Stand. das tei viel mehr prinzipielle

UnterwÃ¼rfigkeit unter feudale Vorï¬ellung als freie perfÃ¶nlichkeitsform. Und wie tei es

mit dem atlcrunoerfchÃ¤mteï¬en Titel des ..Rcverend*. der togar zur Berufsbezeichnung
geworden tei? Er lehnte das als englitche ZÃ¼chtungen ab und erklÃ¤rte. die amerikanifche
Welt tei von der englitihen fehr verfchieden u, dgl, m. - Richt lange darauf reitte ich in
Indien mit einem deutfchen Ehepaar und erwÃ¤hnte gelegentlich weiterer ReifeplÃ¤ne. daÃŸ
ff
e
Geifter.

ich nach Tï¬ngtau gehe. ..Tï¬ngtau'k Rein. dahin gehen wir nicht. Da ift alles nur wieder

Klafï¬nkation. davon haben wir in Berlin genÃ¼gend." Seine Karte zeichnete (egationsrot

v, Alto eine bedenkliche Beï¬Ã¤tigung des Amerikaners. - Dann traf ich wÃ¤hrend des

Rutï¬fch-IapanifÃ¤zen Krieges im Innern Iapans einen englifchen Mitï¬onar. der mir bei 2te

fprechung der (age die ErklÃ¤rung gab. der japanitchc Ofï¬zier tei auf dem Wege. den deutfcher

zu Ã¼berflÃ¼geln. und zwar aus dem verï¬Ã¤ndlichen Grunde. weil er reiner tameradfchaï¬lichei
Fachknote. einfacher Kriegsmann tei und nicht wie der deutfche Offizier fo vorwiegend Ge-

teiltchaï¬snientÃ¤y bzw. SalonlÃ¶we. DafÃ¼r habe Japan mit feinem minimalen Gefelltihafis-

[eben keinerlei Verï¬Ã¤ndnis. - Man ï¬eht da. wie der Ã¤uÃŸere pertÃ¶nlichkeitskult felbft auf der
bevorzugteften Seite fachlich herabmindernd wirkt. or, J, Hundhaufen. Hohenunkei.
Eine VerÃ¤nderung, Bekannt ift. daÃŸ der fchlechte Gefchmack vom Angebot herrÃ¼hrt. nicht von der Jkachfrage. Minder wird beachtet. wie fehr ma'n auch am Werl '

ift. den Schwaehkopf zu zÃ¼chten. Einzelne (yoehlmann in MÃ¼nÃ¼zen) inferieren ï¬ch zwar

als Arzte fÃ¼r die GedÃ¤chtnifte und das Denken. indeften zu gewaltige Induï¬rien. die auch
in der pÃ¤dagogik felber tÃ¤tig find. arbeiten fÃ¼r niechanitchen Erfatz. Was der Junge
von heute zu morgen aufkri'egt. muÃŸ er ins Aufgabenbuch notieren, Mit und ohne Kon-

kurrenzgrÃ¼nde mahnt man den Lehrer. Erzieher. Schriftï¬eller. daÃŸ nur ja dem Verfiand

nichts zugemutet werde. Ob eine Sahe etwas blÃ¶dï¬nnig ift. macht weniger aus; nicht
mit Kritik wird gerechnet. fondern mit TrÃ¤gheit und GleichgÃ¼ltigkeit. Was fÃ¼r fihludrige Â»
(ogiken und lebensunfÃ¤hige Fabelgebilde in manchen neueren MÃ¤rchenbÃ¼ihern tchon j
i

die Kinder verblÃ¶den! Die alten MÃ¤rchen. die ï¬ch jahrhundertelang im Volk und in

der .Liebe der Kinder erhielten. hatten Hand und FuÃŸ; ï¬e halten inmitten aller phan-

taï¬e dem ungebrochenen Denken ftand. machen nicht felten beften fchartes Spiel zum

Inhalt. FrÃ¼her gab man dem felbftbeï¬rebien Wiftrnsirieb kleine folide HandbÃ¼cher. oft

nannten fie fich Katechismen. weil ï¬e den Stoff in Wirklichkeit ..einï¬ngen*. enthielten,

Reuerlich umfihmeichelt man die Oberï¬Ã¤chlichkeit als einen 'hÃ¶heren Intellekt. fetzt ihr.

namentlich auf den SÃ¤ziÃ¤iichkeitsgebieten der Bildung. wie der Kauft. der Aï¬hetik. eine lÃ¤fï¬ge.
mundfertige Kofi vor. Entremets. nicht Fifth noch Fleifchz tchlechte Feuilletonittik in tueri-

fchem Buchformat. die Ã¼ber das Wefentli'che und Konkrete hinbachï¬elzt und Ã¼ber die
innere Wahrhaftigkeit des Autors auch. Das geliebte Wort ..groÃŸzÃ¼gig* diente tchon
vieler Unordentlichkeit und (eichtherzigkeit zur Deckung. im KleintÃ¤glichen ftÃ¶ÃŸt man auf

beide Ã¼berall. felbft aus Bureaus und Kontoren bekommt man ungenaue. naajlÃ¤fï¬ge Ant-

worten. die nicht richtig auf die Zufchri'ft ï¬immen. Die Genauigkeit und Eindringlichkeii
iii keine preuÃŸifche Erziehung. von der man die Deutfchen befreien mÃ¼ÃŸte. Diete Er-
ziehung liegt mehrere taufend Jahre frÃ¼her. fo daÃŸ von einer altvolklichen Veranlagung
gefproihen werden kann. Sie unterfcheidet die Germanen von den Kelten. die vor den
gar fo deutlichen Reehenfchaften gern abbiegen zum Achtelzuiten. zum Bonmot. zum

Witz. zur Selbï¬ironie. zum Wohllaut der Rede und Wortklang. zu den BegnÃ¼gt-

heiten und GenÃ¼jten des FlÃ¼chtigen und der Impretï¬onen, Die germanitche machtoollc

phantaï¬e ift die Brunhild. die fich dem ï¬eghaften Klardenken verniÃ¤hlte; fo fchufen

ï¬e gemeinfam die Sagen und groÃŸen Even. den lebendigen Ausdruck der Erfahrungs-

fÃ¼lle. die im Sprichwort gefammelt iï¬. die wundervolle Bildlichkeit des einftigen volks-
gewaÃ¤zfenen Rechts. die befeelte Gediegenheit der KÃ¼nfte von den Bronzezeiten bis zur
fpÃ¤ten Gotik, Die Kritik diefer VÃ¶lker erkannte auch jeweils die Kehrteite ihrer TÃ¼chtig.
keiten. und die Mundarten find .mit Bezeichnungen fÃ¼r den TÃ¼pflcr pÃ¼tjer. KÃ¼mmel-

fpalter wohlverfehen. In der franzÃ¶tifchen Kultur hat die Verï¬Ã¼chtigung mannigfach eine
zu fein verinocht mit der letzten Verfeinerung, Das 'tre la begoteilel paÃŸt in diefe

(ebensluï¬ hinein; das Ornament des Rokokos. welchem niit Denken und Metten nicht
beizukommen ift. ift die ftilifttfche Sicherheit eines Genies. der feine Vollendung und den

SchluÃŸ erlebt. Aber im Impreffionismus niiferer Malerei wollten die Scibï¬verï¬Ã¤ndlich-

keit. Sarmloï¬gkeit. LiebenswÃ¼rdigkeit nicht recht herauskoninien. welche ï¬ch in Frankreich

in ihm zu fteigern wuÃŸten. und die am beflittenï¬en den dortigen Etprit in untere Schriib-
weite vermitteln mÃ¶chten. verfallen in eine nianierierte. keineswegs grazidfe AnmaÃŸlichkeit

ihres Ausdrucks. wÃ¤hrend er in Frankreich. auch bei den perfÃ¶nlich Eitetï¬cn. aihtungsvoll
gegen den (eter und ungequÃ¤it. natÃ¼rlich bleibt. Die die Caleta einfihlieÃŸende .Leichtig-
keit des Kelten liegt einmal dem Germanen nicht. noch dem Slawen. der viel fonft jenem
Ã¤hnlich ift. noch den VÃ¶lkern des Morgenlandes. Wir kÃ¤men durch fortfchreitende Ent-
wurzelung lediglich zur grÃ¶blichen Verarniung. was uns dic Erkenntnis nicht erlÃ¤ÃŸt. daÃŸ
wir in der rapiden Ausbreitung einer niit diefen Zeilen nur angedeuteten EintÃ¤gigkeii

darin ï¬nd. Ed. Heye'.

Illutionen. Die Illuï¬on ift der entgegengetetzte pol der Erkenntnis. Beide
negieren einander. FÃ¼hrt uns die Erkenntnis hinunter in das Reich der MÃ¼tter. fo
trÃ¤gt uns die Illuf-.on hinauf in Selenas Wolkenreich. voller Blumen und Sonnen.
Wir haben Gewichte an unteren FÃ¼ÃŸen. die uns hinabziehen in dem Zwange. an den
Toren der Erkenntnis zu rÃ¼tteln. ans Innere der Natur zu rÃ¼hren. alle Dunkelheiten
durchdringen. unteres eigenen Wefens und des Weltenwefens letzte UrgrÃ¼nde erfaffen
zu wollen - aber wir haben auch einen Ballon an unteren Schultern. der uns aus

diefen dunklen SchlÃ¼nden hinaufreiÃŸt in das trÃ¶ftliihe Bereich der Illuï¬on. Ãœberall.

wo Erkenntnis mit Oual und Grauen umgeben ift. ï¬eht daneben der Trozt einer helden
SelbtttÃ¤ufchung. Und fo wird aus der Negation ErgÃ¤nzung. Wir wiften. daÃŸ wir

altern und nach gemeinen Begriffen an Ã¤uÃŸeren! Reiz verlieren. aber die Illuï¬on ftÃ¼ftert
uns zu. daÃŸ wir im gleichen MaÃŸe an innerem Werte gewÃ¶nnen. Wir wiiten. und
das eigentlich als das einzige ganz Gewitte. daÃŸ wir fterben mÃ¼tfen. wir und alle. die

wir lieben. Aber die fchÃ¶ntte aller Jlluï¬onen. der Glaube. umfchmeichelt uns niit dem

Troft eines ewigen Lebens. Dort werden wir untere Verï¬erbenen wiedertehen. fo wir

ï¬e in ihrer beften Zeit waren. dort werden wir felbft einhergehen. gelÃ¤utert. von allen
Erdenfchlacken befreit. vielleicht wuntchlos. vielleicht mit allen erfÃ¼llten LtÃ¼ntchen. Ob

der Indianer an die .ewigen Jagdgri'indeâ€œ glaubt. ob der Jude ï¬ch darauf freut. in

Abrahams SchoÃŸ zu ï¬tzen und von dem feitten Riefenochten Behemoth zu fpeifen. ini

Grunde iï¬'s derfelbe Wille zur Selbx'tiiufihung. in einem befteren Ientei'ts das zu
finden. was das weniger gute Diesteits uns tchuldig geblieben ift.- Wir ftehen am
Grabe von Deutfchlands Glanz und StÃ¤rke, Alle untere Siegeshoftnungen liegen in

Scherben. aber eigentinnig klammert die Illuï¬on ï¬ch an die andere Hoffnung. daÃŸ
Ã¼ber kurz oder lang ein neues Deutfchland. herrlicher als das alte. aus der Vernichtung

auferfiehen mÃ¼fte. Und es ift ein Segen um diefe Illuï¬on, In diefem Glauben ftÃ¤rken

ï¬ch die KrÃ¤fte. daran mitzuarbeiten. daÃŸ die Hoffnung Wirklichkeit werde, Jeder. der

fÃ¤hig ift. einen Stein hcranzufchleppen. um das VerwÃ¼ï¬ete wieder aufzubauen. fÃ¼hlt

nun die pflicht. ï¬ch zu regen. und keiner ift to klein und unbedeutend. daÃŸ er nicht
irgend etwas dafÃ¼r zu wirken vermÃ¶chie. tei es durch ein gutes Wort zur rechten Zeit.
tei es durch Schrift. Geld oder Tat. Alle diefe winzigen Krafttropten werden-zu
einem groÃŸen Strom von Kraft zutammenfiieÃŸen. der Berge unterfpÃ¼len und Berge
verfetzen kann. Elora BlÃ¼thgen.
Wille. ,Beim beften Willen konnte es der Mentch zu nichts bringen l* Das follte man

nie tagen.- Da hat es doch immer gerade ani Willen grfi'hli. Wille ift ein vielï¬uï¬ges Wefen.
Vom beften Willen kann man nur bei den paar groÃŸen Genies der Welt reden, Seien

wir nur zufrieden. zu denen zu gehÃ¶ren. ..die eines guten Willens ï¬ndâ€œ, Aber die Nichts-

kÃ¶nner und Richtserreicher. die haben dentchleihteï¬en Willen, Mela Etiheriaj.

Alle BeitrÃ¤ge diefer Runbfchau werden von den Verfaï¬ern niit vollem Namen gezeichnet, Einiendunaen erbeten unter der Anfchriï¬: Kulturrundichau der Leipziger .Illuilrirten 'Zeitung'
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ie unfere VÃ¤ter auf die Berge fliegen/Bon l)r. Li. Dreyer.
ineBergfahrtoonAnno
dazumal! Wer von uns
kann fich die nur einiger-
maÃŸen oergegenwÃ¤rtigen!
Wie fauer wurde es unfern
VÃ¤tern und GroÃŸvÃ¤tern
fÃ¤wn. einen mÃ¤ÃŸig hohen
Gipfel zu erklimmen. von
Hochtouren. wie auf den
GroÃŸglockner. die Jung-
frau. den Montblanc ufw..
ganz zu fchweigen!
Wir Kinder einer oer-
wÃ¶hnten Zeit kÃ¶nnen es
gar nicht begreifen. daÃŸ es
damals keine Eifenbahnen
gab. keine gebahnten und
gut bezeichneten Wege. keine
UnterkunftshÃ¤ufer auf luf-
tiger HÃ¶he und keine FÃ¼hrer
in den Hochregionen. keine
Alpenvereine und keine
HandbÃ¼cher zur Unterwei-
fung fÃ¼r den alpinen Neu-
ling. Es dauerte lange. bis
der Schleier der Unnahbarkeit von den ftolzen Bergeszinnen gelÃ¼ftet war. bis fich die urfprÃ¼ng-
liche Scheu der Menfchen vor der hehren Gebirgswelt in freudige Bewunderung wandelte.
Das Urteil des rÃ¶mifchen Gefchichtfchreibers Lioius von der ..ScheuÃŸlichkeit der Alpenâ€œ
vererbte fich bis in die neuere Zeit hinein.
Auf den hohen FelsfpiÃŸen erblickte der finftere Aberglaube des Mittelalters teuflifcbe Unholde.
die von da aus Schrecken und Verderben in die benachbarten TÃ¤ler entfandten. und bevÃ¶lkerte
die Schluchten der Gebirge mit giftfpeienden Drachen und anderen graufigen UngetÃ¼men.
Ein Nach-klang diefes tiefinnerliwen Schauers vor der unfaÃŸbaren GrÃ¶ÃŸe der Alpenwelt
durchzittert noch das fehnfuthtsvolle Lied Mignons in Goethes ..Wilhelm Meifters Lehr-
jahreâ€œ (gemeint ift die SchÃ¶llenenfchlucht an der GotthardftraÃŸe):
â€žKennft du den Berg und feinen Wolkenlteg? In HÃ¶hlen wohnt der Dramen alte Brut.
Das Maultier fuÃ¤n im Nebel feinen Weg. Es ftÃ¼rzt der Fels und Ã¼ber ihn die Flut." -
Im oierzehnten Jahrhundert verbot der Rat der Stadt Luzern (am VierwaldftÃ¤tter See)
unter Androhung fchwerer Strafen die Befteigung des benachbarten Pilatusberges. weil man
allen Ernftes meinte. da drohen haufe der Geift des gleichnamigen rÃ¶mifchen Landpflegers
und rÃ¤che fich durch Unwetter an dem. der feine Ruhe ftÃ¶re.
Das Landfchaftsideal des
achtzehntenJahrhundertswar
die Ebene; darum erfchienen
der damaligen Zeit die Berge
..graufam und erfchrÃ¶cklich".
Selbft Winckelmann Ã¤uÃŸert
fich auf. feiner zweiten Reife
durch Tirol (1768) zu feinem
Begleiter: ..Was fÃ¼r eine ent-
feÃŸlich fchaurige Landfchaft!â€œ
Nur wenige erleuchtete
Geifter konnten fich von
diefer allgemeinen Vorein-
genommenheit gegen die
Berge befreien. fo beifpiels-
weife der ZÃ¼richer Arzt und
Naturforfcher Konrad Ges-
ner. ..der deutiche Plinius".
der fchon 1541 an feinen
Freund. den Stadtfchreiber
Vogel von Glarus. fchrieb.
daÃŸ er alljÃ¤hrlich einige Berge
befteigen wolle. teils um fei-
nen KÃ¶rper zu ftÃ¤rken und
feinem Geift die edelfte Er-
holung zu oerfchaffen. teils
um feine Kenntnis der Pflan-
zen zu erweitern,
Die dÃ¼rftigen Bergkennt-
niffe unferer Vorfahren und
ihre geringen alpinen FÃ¤hig-
keiten entlocken uns heute noch
ein mitleidiges LÃ¤cheln. Noch
im letzten Viertel des acht-
zehnten Jahrhunderts galt
ihnen der ..Gotthardbergâ€œ
(: derGotthardpaÃŸ) als ..die
oberfte Spitze Europasâ€œ und
als ..der Gipfel aller Alpen-
wagniffeâ€œ. Die Dichterin
1, Kunftmaler auf der Reife nach Berchtesgaden. Nach einer ZeiÃ¤mung
oon Z. A. Klein (1819),
4. Abftieg vom GrimfelpaÃŸ. Von Barnard (1845).
3. Beftcigung des Montblanc am Ende des achtzehntcn Jahrhunderts. Nach einer Lithographie von Dcroo.
Friederike Brun hÃ¤lt we-
nige Jahre fpÃ¤ter den
Ritt auf den Rigi fÃ¼r
..die hÃ¶chfte Weihe ihrer
Alpenfahrtâ€œ.
Mit der zunehmenden
Eroberung der Alpen wuchs
langfam auch der Wage-
mut einzelner kÃ¼hner Berg- -
fahrer. Die Bezwingung
des Montblanc durch den
Arzt Paccard von Cha-
monix (1786) und den Gen-
fer Naturforfcher Sauffure
(1787) gab gleiwfam das
Zeichen zur allmÃ¤hlichen
ErftÃ¼rmung der anderen
eisumpanzertenBergriefen.
Das fchreckhafk fchÃ¶ne
Matterhorn bei Zermatt
bÃ¼ÃŸte erft 1865 den Nim-
isnoezenUxlbfeIYÃœSY?: 2. Der Dawftein vom PlaflenAlguZRZkfch einer Zeichnung von Jakob
wurde der Erfterfteiger ' â€œ
Edward Whhmper mit
feinen GefÃ¤hrten durch das feltfame Schaufpiel eines Nebelbildes Ã¼berrafcht (Abbild. 7).
.Uber den Kamm der Alpen fÃ¼hrten noch zu Anfang des neunzehnten Jahrhunderts arm-
feltge Saumpfade. nur fÃ¼r Maultiere gangbar. Manches diefer Tiere ftÃ¼rzte in den Abgrund.
fo daÃŸ der Reifende (wie ein naiver Ausdruck jener Zeit lautet) den Weg und zugleich das
Leben verlor. Der Schweizer Ã„fthetiker Johann GeorgSulzer gedenkt feiner Gotthardfahrt
mit den Worten: ..Am 3. Junius 1776 tat ich die befchwerlichfte und gefÃ¤hrlichfte von den
vielen Tagereifen. die ich bisher gemacht hatte. und ich werde lang daran denken.â€œ Die
GotthardftraÃŸe nennt Schillers Tell eine ..SchreckensftraÃŸe'ÃŸ und auf der PaÃŸhÃ¶he ftand eine
Tvtenkapelle mit den Gebeinen der hier verunglÃ¼ckten Wanderer. Erft im neunzehnten
Jahrhundert wurden die belebteren AlpenftraÃŸen in moderne Verkehrswege umgewandelt.
Der Auf- und Abftieg bei folchen Bergfahrten war aber auch reich an heiteren Zwifchen-
fÃ¤llen. wie die Abbildungen ..Aufftieg mit Oinderniffenâ€œ. ..Abftieg von der Furkaâ€œ und
..Abftieg vom GrimfelpaÃŸâ€œ deutlich veranfchaulichen.
T Auf der PaÃŸhÃ¶he fand der Wanderer in den von MÃ¼nchen geleiteten Hofpizen leid-
liche Unterkunft und Verpflegung. Da und dort erhob fich neben dem Hofpiz noch eine
gewÃ¶hnliche Herberge fÃ¼r die SÃ¤umer und das lÃ¤ftige Bettlervolk.
Wer in einer der fchmuÃŸi-
gen SennhÃ¼tten einkehrte.
muÃŸte mit einem ImbiÃŸ von
Milch und Brot und einem
Heulager vorliebnehmen.
Diele Unbequemlichkeiten
empfunden jedoch viele Al-
penwanderer nicht. Gesner
beluftigt fich Ã¼ber den weich-
lichen und oerzÃ¤rtelten StÃ¤d-
ter. der auf den Alpenfahrten
ein Bett. Kiffen. Polfter und
Daunen fÃ¼r unentbehrlich
hÃ¤lt. *Manche Reifenden
lieÃŸen fick) auf die Berges-
hÃ¶hen fogar noch ein Bett
nachfragen. Der Natur-
forfcher Scheuchzer fcherzt
Ã¼ber fein Nachtlager in einer
..fpaltvollen SennhÃ¼tteâ€œ in
den Glarner Bergen: ..Die
Betten. Federn. KÃ¼ffen und
Decken waren einerleo Ma*
terie. nemlicb Heu: in di:-
fen wolriechenden Heubettern
ruheten wir fo wol. oder
beffer die Nacht Ã¼ber aus
als mancher groÃŸe Herr in
feinen koftbar ausgezierten
Federbettern.â€œ
Auch mit Mundvorrat
muÃŸten fich die damaligen
Bergfteiger reichliÃ¤) verfehen.
Meift genÃ¼gte ihnen ein StÃ¼ck
KÃ¤fe und Brot, HÃ¶chftens
wurde die umgehÃ¤ngte Korb-
flafche mit Wein gefÃ¼llt. Der
Bergfteiger muÃŸte fich auf
fihwindelnden JÃ¤gerftcigcn
mÃ¼hfam den Weg zur Spitze
xl.
5. Abftieg ron der Zurka. Von Barnard (1845).
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6, Erzherzog Johann von Ã–ftcrreieh. im Schnee abfahrend (1820).
Nach einem Aquarell von M. Lober.
emporarbeiten. Wenn er dabei nur zweckmÃ¤ÃŸig ausgerÃ¼ftet ge-
wefen wÃ¤re! Lange Beinkleider und hohe HÃ¼te waren damals
auf Alpenwanderungen gebrÃ¤uchlich, Man betrachte nur (auf
unterer Abbildung 1) die komifeheAusriiftung der MÃ¼nchener KÃ¼nft-
ler auf ihrer Stubienf'ahrt ins Berchtesgadener LÃ¤ndchen! Erz-
herzog Johann von Ã–fterreirh. der fpÃ¤tere Reiehsverwefer. ein
unentwegter Alpenfreund. konnte bei feinen Hochtouren den un-
vermeidlichen Zylinder nicht entbehren. Ob ihm derfelbe bei feiner
luftigen Abfahrt im Schnee (Abbild. 6) nicht ein paarmal vom
Kopf geflogen ift? Wir mÃ¶wten es nicht verneinen. Die beiden
anderen Alpiniften der Biebermeierzeit. 'die auf dem bekannten
Ausfichtsberg des Salzkammergutes. dem Plaffen. mit ihrem
FÃ¼hrer im Angeficht des fchneeumwallten Dachfteins (Abbild. '2)
behaglich .ihr FrÃ¼hftÃ¼Ã¤ verzehren. fcheinen fich in ihrem unzweck-
mÃ¤ÃŸigen Anzug hÃ¶chft wohl zu fÃ¼hlen. Bei einer folchen Aus-
rÃ¼ftung bot das Klettern erhebliche Schwierigkeiten. Nur rnit
erfithtlither Anftrengung kann der Schweizer Naturforfcher Hugi
auf einer Alpenreife mit feinen SchÃ¼lern (1830) den Weg nach
aufwÃ¤rts erklimmen.
Ein Reifehandbuch aus dem Jahre 1831 empfiehlt den Alpen-
reifenden eindringlich. doch eine - Schlafmiitze mitzunehmen. ..um
fich nach heftigem SehweiÃŸe nicht ungefchiitzt der rauhen Bergluft
auszufeÃŸenâ€œ. Goethe und feine Freunde. die BrÃ¼der Stolberg und
Haugwitz. traten ihre Sehwcizerreife im Mai 1775 in Werthertracht
an: im blauen Frack. in gelber Wefte und gelben Beinkleidern,
Der Gebrauch des Bergftvckes. der Schneefthuhe und Steigeifen
war fchon im ferhzehnten Jahrhundert bekannt. wie aus einer ..Be-
fehreibung des Wallisâ€œ von Simler. Pfarrer in Bern. klar hervor-
geht. Allerdings hatten manche Erfterfteiger hoher Berge zu
ihren Fahrten nicht einmal genagelte Schuhe. ja felbft keinen
Bergftock. Man muÃŸ fich wundern. mit weleher Sorglofigkeit
der unerfchrockene ErfrhlieÃŸer der GraubÃ¼ndener Berge. der
Schweizer Kloftergeiftlirhe Placidus a Spefcba. feine VorftÃ¶ÃŸe in
die bisher unentbeekte Hochgebirgswelt der Oftfchweiz unternahm.
Die Gepflogenheit des Anfeilens war zunÃ¤chfl nur auf die
FÃ¼hrer befchrÃ¤nkt. Zur Sicherung des Hochtouriften hatte man
9. Bergfteiger in Oberbayern 1872: Auf der HÃ¶he.
Naeh einer Zeichnung von Profeffor Louis Braun.
ein anderes Mittel erfonnen. wie es unfere Abbildung
von der Montblanc-Befteigung von Deroo erkennen lÃ¤ÃŸt.
Zwei FÃ¼hrer trugen nÃ¤mlich je eine lange Stange an
den Enden. an der fich der Bergwanderer wie an einem
GelÃ¤nder fefthalten konnte.
Aua) die Eispickel bÃ¼rgerten fich erft verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig
fpÃ¤t ein. Ein noch lebender Alpinift (GÃ¼ÃŸfeldt) erinnert
fich. daÃŸ auf feinen erften Alpenfahrten die Stufen in
das Eis mit einem KÃ¼chenbeil gefehlagen wurden.
Zur Ãœberquerung von Gletfcherfpalten nahm man
friiher Stangen oder Holzlatten. fpÃ¤ter Leitern mit.
Auch Zelte waren bei Hochtouren unentbehrliÃ¤t. â€žum
auf dem Schnee zu kampierenâ€œ.
Zu Beginn der alpinen Bewegung fehlten noch wohl-
gefchulte. zuverlÃ¤ffige FÃ¼hrer. Einheimifche JÃ¤ger und
Hirten boten fich den Bergfteigern als Begleiter an. Nur
in den wenigften FÃ¤llen konnte man fich folcb einem Weg-
weifer vertrauensvoll Ã¼berlaffen. Manwer wuÃŸte in
hÃ¶heren Regionen felbft nicht mehr aus und ein. und der
Tourift muÃŸte dann die FÃ¼hrung Ã¼bernehmen. Manchen
Ã¼berfiel nahe am Ziele die Angft. fo daÃŸ eine Bergfahrt
zuletzt noch an feiner UnfÃ¤higkeit und Zaghaftigkeit fchei-
terte. Ein Ã¶fterreiwifcher Hoehtourift bricht noch im Jahre
1864 in die bittere Klage aus: ..Es find harte Proben.
die an einen Ã¶fterreichifchen Bergfahrer herantreten. von
denen fich die fchweizerifrhen und englifihen Kollegen mit
ihren gefihulten fchweizer- und favooifchen FÃ¼hrern nichts
trÃ¤umen laffen.â€œ Ein rÃ¼ftiger Alpenwanderer des aiht-
zehnten Jahrhunderts rÃ¤t an: ..Wilddiebe find die beften
Geleiter; denn fie wiffen fich in der grÃ¶ÃŸten Gefahr heraus-
zuhelfen; fie find unermÃ¼det. abgehÃ¤rtet. kÃ¶nnen eine groÃŸe
Laft tragen. wiffen alle Schlupfwinkel des Gebirges. und
'man ift ficher. daÃŸ man bei ihnen nicht oerhungert.â€œ
Die Gefchichte der fÃ¼hrerlofen Hochtouriftik fetzt erft
in der zweiten HÃ¤lfte des neunzehnten Jahrhunderts (mit
dem Alleinwanderer Hermann v. Barth) krÃ¤ftig ein.
8. Alteftes Kletterbild.
(Aus: ..Naturhiftorifehe Alpenreife" von F. I. Hugi. 1830.]
Auch die alpine Wintertouriftik ift ein Kind der Gegen-
wart, Doch gab es fchon in frÃ¼herer Zeit MÃ¤nner." die einen
BefuÃ¤) der Alpen in der rauhen Jahreszeit nicht frheuten.
Durch tiefen Schnee ftapfte Goethe am 10, Dezember 1777
auf den Gipfel des Brockens und auf feiner zweiten
Schweizerreife mit dem Herzog Karl Auguft im November
1779 von Oberwald im Wallis auf die Furka und erreichte
bei einbrechender Nacht das gaftliehe Hofpiz in Realp.
Noch vor der EinbÃ¼rgerung besAlpinismus kamen fchon
gewiffe Berge fÃ¶rmlich in Mode - genau fo wie heute -
nur war ihre Zahl damals noch eng befchrÃ¤nkt. Eis-
umpanzerte HÃ¶hen fcheiden gÃ¤nzlich aus, 8m Reforma-
tionszeitalter Ã¼bten das Stockhorn und der Niefen im
Berner Oberland groÃŸe Anziehungskraft aus. die auch
fchon damals poetifche Lobredner fanden. Fiirwitzige Neu-
gier lockte viele. die fonft nie zum Bergftock griffen. zu einer
Fahrt auf den fagenumwobenen Pilatus. der im neunzehn-
ten Jahrhundert von feinem Nachbar Rigi teilweife in den
Schatten geftellt wurde. Auch der liedumraufchte Wendel-
ftein im Bayrifrhen Hochland zog frÃ¼hzeitig. ..feines miih-
famen und gefÃ¤hrlichen Befteigens ungeachtetâ€œ. viele Be-
fucher an. Ãœber ..ellenhohe Felfenâ€œ muÃŸte man zur Spitze
emporklettern. Daher meint ein Reifefrhriftfteller zu Ende
des achtzehnten Jahrhunderts : ..Man darf ja keinemSchwin-
del unterworfen fein. wenn man diefen Berg befteigen will."
Unfere Vorfahren trieb weniger die eukiositeâ€œ als ein
ftarker Forfcherdrang auf die Berge. aber find die erften
ErfchlieÃŸer der Alpen grÃ¶ÃŸtenteils Gelehrte. Erft fpÃ¤ter regt
fich die Luft an der Bergfahrt felbft. die Freude an den zu
erwartenden Naturgenijffen. namentlich an der unvergleich-
lichen GipfelfGau.- Das Wonnegefiihl der Wanderer auf
der Spitze fpiegelt ja unfere Abbildung ..Auf der HÃ¶heâ€œ.
Bemerkenswert find auch die GefÃ¼hlsÃ¤uÃŸerungen der
damaligen Bergfteiger auf den don ihnen bezwungenen
Gipfeln.
Ein gefundes Naturempfinden wohnt dem Erzherzog
Johann von Ã–fterreich inne, Auf dem Hoehplateau des
Toten Gebirges (1810) vertraut er feinem Tagebuch an:
7. Nebelbild. gefeben von Edward Who-nper bei der erften Befteigung des
Matterhorns am 14. Juli 1865.
..Jeder Gedanke an die groÃŸe Welt frhwindet hier, Frei ift
der Atem. und man denkt fich frei. weil man fo hoch Ã¼ber die
Ã¼brigen erhoben ift.â€œ
Der fchon genannte Spefcha will lieber eine liebliehe Mufik
oder ein reizendes Schaufpiel ..als diefen Berg verlaffenâ€œ haben.
ReligiÃ¶s veranlagte Naturen. wie Thurwiefer. der Bergfteiger
im geiftlichen Gewande. erkennen hier ..defto inniger den groÃŸen
Werkmeifter der Welt". andere Alpiniften. wie Ruthner. ver-
zichten auf eine Zergliederung ihrer GefÃ¼hle. da diefe durch
..Worte und Schilderungen nur entweiht wiirden".
Zn fpÃ¤teren Jahrzehnten lodert das SelbftbewuÃŸtfein. das ftolze
GefÃ¼hl der Kraft. die Freude Ã¼ber den errungenen Bergfieg mÃ¤chtig
hervor, So ruft Hermann v. Barth. der fÃ¼hrerlofe ErfchlieÃŸer der
NÃ¶rdlichen Kalkalpen. fiegestrunken aus: ..Ich habe meine Throne
aufgefrhlagen zwifrhen Himmel und Erde und habe gefthwclgt im
Vollgenuffe des Schauens einer weiten. wilden Welt.â€œ
Seit der GrÃ¼ndung von Alpenvereinen tritt zu dem rein
wiffenfchaftlichen und Ã¤fthetifrhen Intereffe an den Bergen aua)
noch das fportliche hinzu. das freilich manchmal ausartete. Die
Vorliebe fÃ¼r die Berge ift nunmehr in weite Kreife gedrungen.
So behÃ¤big wie unfere VÃ¤ter geht der Alpinift von heute nicht
mehr zu Wege. Wie in der Arbeit. fo Ã¼berfÃ¼llt ihn auch in-
mitten der Bergwelt ein ruhelofes Haften zum erfehnten Ziel.
ein fÃ¶rmliches Jagen dahin. dem gerade das fehlt. was Ã¼ber
dem _Tun und Treiben unferer Vorfahren fchwebte. was uns
ihre Bergfteigerei auch jetzt noch in einem anheimelnben Lichte er-
fcheinen lÃ¤ÃŸt. der warme Hauch echter altvÃ¤terifÃ¤oer GemÃ¼tlichkeit.
Die Vorlagen zu den Abbildungen 1 bis 5 find im BefiÃŸ
der AlpenvereinsbÃ¼eherei in MÃ¼nchen; die Abbildung 6 hat
uns die Direktion des Alpinen Mufeums in Miinchen zur Ver-
fiigung geftellt. wÃ¤hrend die Abbildung 7 dem Whvmperfchen Reife-
bericht ..Zernmbleg amongec the Alpaâ€œ entnommen ift. von
dem eine deutfche ÃœberfeÃŸung im Verlage von George Wefter-
m,ann in Braunfchweig erfchienen ift.
10.
Bergfteiger in Oberbayern 1872: Aufftieg mit Ã–lnderniï¬en.
Naar einer Zeichnung von Profeffor Louis Braun.
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lncleeeen wurele eein (Ieiet eloeb einigermaÃŸen raeeb auf (lie Lrcle :orijelc-
gebraebt, ale jetZt Kli/ilclefÃ¼er mit groÃŸer ZebÃ¤rfe eagte: â€žleb [comme mit
â€œ einer l(lage, l-loebnriirclen.â€œ
â€ž()b! Doeb niebt gegen einen cler Zeidler?â€œ rief cler Abt ereebroelcen,
â€žSegen ("len Later Lulogjueâ€œ, ern-iclerte WilÃ¤efÃ¼er. â€žLe jet mir 2o
0bren gekommen, elalI er mit einem Weibe im l(ur:en l-lagen einen etraf-
[ieben Verkebr onterbÃ¤lt. leb babe (lie Zaebe niebt an (lie groÃŸe (jloelce
gebangt, (leon ieb Mill niebt, (lab viel [Tumor (lariiber entetebt. Dae
gemeine Wolle jet obnebin roll Lrbitterung unxl l-lalZ gegen (lie Zelte-ar:-
[cutten. Aber ieb forclere, (laÃŸ lbr mit aller Ztrenge einecbreitet gegen
(len ll/lÃ¶neb, cler eein beiligee (Jeliibcle aleo entWeibt uncl mit bÃ¼ÃŸen tritt.â€œ
Der Abt blielcte (len prior an. â€žAeb, eollte elae wabr eein?â€œ etotterte
er, â€žieb [cann'e nicbt glauben.â€œ
â€žGlaubt ee immerbin, l-loebwiirclen!â€œ 'ereetZte [ll/ilrlefiier. â€žieb babe
Zeugen uncl [Zen-eiee, uncl eie eteben Loeb 2o Dieneten, eo lbr'e begebrt.â€œ
Wiener eebaute cler Abt Wie bilfeeoebencl naeb elem prior bin. Der
:uclcte (lie Aebeeln uncl oranclte eieb balb :or Zeite, uncl ein baebeln om-
epielte eeine kippen. Dann nabm eejn feietee (ieeiebt einen Aueclroclc
an, ale Wolle er eagen: Mae jet (laran gelegen? Ãœber eolebe Lappalien
regt ejeb [rein Weneeb auf, (ler (lie Welt [rennt. Lr 'ermiecl ee weielieb,
eolcbee aueZuepreeben, aber Wilclefiier erriet eeine (Jeelanlcen, uncl Zorn
un> Arger [coebten in ibm auf.
â€žln Cbrieto geliebter Zobn,â€œ begann cler Abt naeb einer f'aoee, â€žieb
will (len Zrucler Lologiue georilllieb 'ermabnem abeoeteben iron (len Lfaclen
6er weltlieben l.iiete, ec) elie Zeele 'erelerbem Docb beclenlcet, (laÃŸ aoeb
geeebrjeben etebt: Du eollet cleinem eijneligen Zrocler eiebZigmal Umgeben.â€œ
â€žl/ergebt ibm meinetbalben eiebentaoeenclmal uncl tot mit ibm, wae
Loeb beliebt!â€œ braoete [ll/ilelefiier auf. â€žAber (lae eage ieb Loeb: [ll/enn
er noÃ¤i einmal (lie Ztaclt betritt, eo eperre ieb ibn unter (lern Lalbauee
ein, Une] "enn er eieb beilcommen lÃ¤ÃŸt, im Lrauenlcloeter (li-unten (len
"onnen weiterbin (lie [Zeicbte abZunebmen, eo eoll clae Loer l(loeter bÃ¼ÃŸen,
[br reibt, "ae ieb vermag. leb Will njebt, (laÃŸ er clae l-*rauenlcloeter aoeb
nur mit einem Lobe betritt. [br baftet mir Ã¤afiir. 80, clae wollt' ieb Loeb
eagen, l-lerr Abt, uncl Weil ieb elenn einmal im Zuge bin. eo will ieb Loeb
noeb mebr eagen: Die Zeit iet ernet, forebtbar ernet. _[etZt eollte jener
Lrieeter eo orancleln, clalZ er cloreb eeinen Wanne] ein Zeugnie ablegte fiir
elie lleiliglceit eeinee Ztanclee. Die [[/leb'rbeit Lurer ZrÃ¶cler aber [eben eo,
(laÃŸ eie ibren Ztancl eebÃ¤nelen. [br wollt clae niebt, cleeeen bin ieb gen-ill..
Aber (lennoeb tragt [br (len l-lauptteil cler Zebolcl elaran. Denn [br eejcl
claZu beetellt, :o berreeben uncl :u leiten, etatt cleeeen bocÃ¼ct [br iiber
8iiebern uncl epintjeiert iiber Lragen, mit >enen [br [reinen l-lunÃ¤ '0m
Ofen loelct. Dafiir nie-(let ibr [Zeebeneebaft miieeen ablegen 'er (lem
allmÃ¤ebtjgen (Lott. uncl elae niircl Loeb eebo-erfallen. Daeeelbe gilt yon
Loeb, l-lerr prior, nur elaZ [br Loeb niebt bei (len [Ziiebern. eonrlern 2o
clen Laeeern baltet, Dae eage ieb Loeb ale ein Wann, (lem (lie l/erclerbnie
oneerer beiligen l(irebe in cler Zeele WEl] tot. "ebmt Loeb (laraue, oxae
Loeb not tut, uncl gebabt Loeb wobllâ€œ
Lr beugte eejn llaupt eebr 'eenig 'or (len beiÃ¤en Uloeterbaoptern,
(lie er in eeinem l-lerZen eebon lange tief reraebtete, wartete aoeb ibre
(Iegenrecle niebt ab, eonclern eebritt etraelce (len Weg :oriiele (len er ge-
[commen War, Abt uncl prior bljeleten einancler ine (jeeiebt. Der eine
war [ca'eeureifI. (ler anclere poterrot.
â€žAllmÃ¤ebtiger l-lerrgottlâ€œ Wimmer-te cler Abt.
elieeer [[/lann gegen une!â€œ
â€žl-lat er (leon _je eine anclere gefiibrt?â€œ [cnorrte cler prior grimmig.
â€žDenlct lbr niebt (lee lager., (la er une alle in uneeren Lemter eineperrte,
Weil Wir une weigerten, cler Ztaclt (len ZeboÃŸ :u :ablem eien eie 'on une
baben Wollte, uncl [eeinen ron une berauelieÃŸ, bie wir einwilligten?â€œ
â€žieb clenlce elaranâ€œ, eeuf2te cler Abt, â€žAber mieb [crÃ¤nlct 'or allem,
(laÃŸ ein [[/leneeb eo reclen clarf, >er lceine Ab'n'ong bat ron cler til/Ã¼rcle
uncl (lem bluteen cler Nieeeneebaft. Une] Wenn er forciert, ieb eolle (len
Later Lulogiue njebt mebr bei (len [[/lagclaleneneeboreetern beiebten laeeen,
eo jet elae ein Ling-riff in meine Leebte, cler [raum (lem ÃŸieebof 2uetÃ¤nrle.â€œ
â€žleb rate Loeb clennoeb, ibm :o Willen :o eeinâ€œ, eagte cler prior unel
eetate >ann mit' einem giftigen [Zlielce binZu: â€žDer Lobe jet mir Wie
Oberment! [eb Will lieber einen ganZen 'l'ag nur [li/aeeer trjnlcen, ale
ibm eine [[flinute lang in elie clijetre, boebmiitjge LratZe eeben. Aber "jk
braueben ibn, clae jet elae Uerfluebte. [li/are er niebt, eo mÃ¶ebte one W0l'1l
cler leufel ein bÃ¶eee Zpiel anriebten in l-lilcleebeim. Doeb ieb Will Loeb
â€žN/elebe Zpraebe fiibrt
niebt lÃ¤nger etÃ¶ren, l-loelmiirrligeter. leb babe noeb Zu ton. [eb bitte
Loeb, mieb :u entlaeeen.â€œ
Der Abt nielcte ibm :u uncl maebte clae l(reo:ee:eieben. â€ž(Jebt mit
Cottlâ€œ eagte er.
im l-lefe.
Wilclefijer batte incleeeen rlae l(loeter clee beiligen [[/liebael 'erlaeeen
uncl eÃ¤rritt binonter naeb (lern Magelalenenlcloeter. l(aum "ar er in (lem
Zpreebeimmer angelangt, eo [cam aoeb (lie Domina bereingeraueebt. lbre
Wangen Waren noeb rÃ¶ter ale geWÃ¶bnlieb, uncl (lie l-laube, elje eie auf
clem l(opfe batte, Waelcelte beclenlclieb, ein ZeiÃ¤ien ibrer groÃŸen inneren
Lrregong. -
â€ž() 'enerabilieeimeb' rief eie mit [clagenelem 'l'one. â€žln bae yirgjne
elaemon eet, in clieeer _]ungirao jet ein DÃ¤mon. Le iet eebnrer, eie 2o
Ã¼beminclen, >enn eie nrirft mit Zpriieben cler Zebrift urn eieb "ie ein
Uncl prior 'l'beocloroe begab eieb 2o eeinen Liieeern
lotberieeber f'ri-jclilcant. 0b, .rae bat cler freebe Zebelm in Wittenberg an-
geriebtet, (laÃŸ er (len l.aien (lie Zebrift yercleuteebt uncl in (lie l-lancl ge-
geben bat! Daclureb bat er elae (Jift eo tief in ibre Zeele geeenlct, ut
'ix exetirpanclum eit, clafI man ee [raum berauereilIen kann.â€œ
â€žWeint lbr, clafI ee Loeb mit cler Zeit gelingen wii-cl, eie Wiener :um
(jlauben :u belcebren?â€œ fragte Wilclefiier, ale (lie Aufgeregte Atem ecbÃ¶pfte.
â€žWit cler Zeit genriÃŸlieb, aber eo eebnell, wie ieb claebte, [cann ee niebt
geeebebenâ€œ, eroticlerte (lie Domina.
â€žZe Wollen wir tun, "je o-jr 'erabreclet baben. LÃ¼brt eie :u mirlâ€œ
â€žDie boebn'iirclige Domina bat mir geeagt, (laÃŸ cler [cet2erieebe*lrrtum
tief in cleiner Zeele eafIeâ€œ, eagte er, ale [..uelce bleieb uncl mit nieeer-
geeeblagenen Augen 'or ibm etancl. 'â€žDarum babe ieb beeebloeeen, (lab
e'lu bier im l([oeter bleiben eollet.â€œ
buelee bob (len Zlielc, uncl er [ae clarjn ein tÃ¶clliebee Lreebreelcen. â€žUeinlâ€œ
eebrie eie auf. â€žDm Cottee [ZarmberZiglceit Millenl Miemale! ieb* Will
[reine Wonne Kernen.â€œ
â€žDaran (lenlct niemanrlâ€œ, eagte Njlclefijer gemeeeen. â€žDu wareet (law
aoeb gar niebt reif. Aber ieb [cann (lieb in meinem blauee fÃ¼relerbin niÃ¤rt
baben. l [eb babe [reine Zeit, mieb um eleine Zeele :u kÃ¼mmern, uermÃ¶Ã¤jte
wobl aoeb niebt, (lieb :u belcebren. Die boebr'ijrclige Domina aber wire
eieb cleiner annebmen, auf (laÃŸ (lo niebt ewig yerlorengebet. Zie nrjrel
clir ZÃ¼eber 2o leeen geben, (lie (lieb iiber2eugen 'on eeinem lrrtorn, eie
wircl, orejterbin liebreicb mit ([ir reÃ¤enâ€œ -
â€žMeinlâ€œ eebrie boelce noeb einmal, â€žbabt mieb binaoe! [Ã¤r 'Mill niebt
bierbleiben, l(Ã¶nnt [br mieb niebt fiirÃ¤er balten in Lorem l-lauee, eo laÃŸt
mieb bingeben nacb (Zeelar. [br babt [rein [Leebt Ã¤axu, mieb einZueperren,
uncl ieb "ill niebtlâ€œ
â€žDae Leebt claZu gab mir elein Vater in eeiner [oÃ¤eeetunÃ¤e, oocl (lu
WeiÃŸt ee gar W0l1l: lebte er, eo WÃ¼rcle er niebt anclere mit clir tun, ale
ieb tueâ€œ, erwiclerte Wilelefijer mit unbemeglicbem uncl eteinernem AntlitZ.
â€žlob muÃŸ clein ewigee l-leil beclenlcen. Dae babe ieb gelobt, uncl ieb balte
meine Licle. Doeb gibt ee einen Weg fiir eliÃ¤i, ane (lern l(loeter beraoe-
:ulcommem Zebo-Ã¶re cleine l(et:erei ab! Selobe mir mit einem beiligen
Licle in meine l-lanel. (laÃŸ (lu (lieb (lem unterwerfen willet, "ae uneere
beilige l(irebe [ebrt, uncl (laÃŸ (lo niemale nriecler ein 'erbotenee Loeb in
cleine l-lancl WillÃ¶f nebmen. Dann biet (lo frei. [eb tue (lieb jn ein gutee
cbrietlcatbolieebee l-laoe in cler Ztaclt. Zeclenlce clae uncl enteebeicle clieblâ€œ
ln l.ue[cee Zeele erbob eieb ein eebr'erer kampf. ln etwa :mei Ztunclen
"ai-tete Cbrietof ron l-lagen auf eie. 'l'at eie clae, W38 NilÃ¤efÃ¼er 'on ibr
'erlangte, eo war ee ibr orabreebeinlieb mÃ¶glieb, 2o ibm 2o gelangen uncl
mit ibm :o entflieben. Dann "ar eie frei, uncl "38 eie bier gelobt batte,
[rannte eie in Wittenberg Mitlerrofen. Nie ein Zebra-inne] [cam ee iiber
eie, uncl eie muÃŸte eieb an einen Zebranlc [ebnen, um niebt omZuejnlcen,
Weil ibre l(nie :o Zittern begannen. [ll/ae (lu toet, jet [reine ZÃ¼ncle, eagle
eine Ztimme in ibr, >enn erar'ongener Lie] iet (jott leiel. Lr binÃ¤et nie-
mancl. Aber eine .Innere Ztimme rief ibr 2o: â€žDu eollet (len blamen (lee
l-lerrn cleinee (jottee niebt miÃŸbraueben!â€œ Du eollet niebt einen Licl eebnrÃ¶ren
beim lxlamen (lee l-leiligen uncl (lee Allmaebtigen, (len (lo niÃ¤jt balten
orillet, uncl elo eollet nicbt (len oerleugnen, cler (lieb erlÃ¶et bat mit eeinem
Zlotelâ€œ
Nilelefiier blielcte geepannt in ibr AntlitZ, (lae abweebeelncl errÃ¶tete
uncl erblieb. â€žblunyâ€œ eagte er. â€žLnteebeicle Ã¤ieb! l-lier meine f-lanellâ€œ
l.ue[ce erbob ibre Leebte, lieÃŸ eie aber gleieb oriecler einlcen. â€žleb
[cann niebtl Uno ieb orjll niebtlâ€œ mormelte eie uncl eebloÃŸ (lie Augen,
nrie yon einer plÃ¶trlieben ZebnrÃ¤ebe Ã¼berreijltigt.
Da eebritt NilclefÃ¼er :or *liir uncl legte (lie l-lancl an .Iae ZebloÃŸ uncl
eagte noeb einmal laut uncl clrobencl: â€žZum letZten Wale: LnteÃ¤ieicle elieblâ€œ
â€žLaÃŸt mieb 2o meinem Verlobten" rief l.ue[ce uncl riebtete eieb
boeb auf.
â€žDer clein Verlobter orar, jet ee nicbt mebr. Lr bat eieb eelbet 'on
clir geeebieclen, inclem er eieb iron oneerem beiligen (ilaoben eebieÃ¤. Dae
WeiÃŸt (lu gar brobl. Lrau Domina!â€œ Wanclte er eieb an elje Abtieein, â€žieb
iibergebe Loeb clieee. Labret eaoberliÃ¤r mit ibr uncl belft ibr mit Zanftmut
2ureebt. [eb "er-:le mieb jeclen 'l'ag naeb ibr erfragen, uncl "enn eie eine
Antlerong ibree Zinnee Zeigt, eo [aeeet mieb'e auf cler Ztelle erfabren. (Lott
erleuebte ibre Zeelel [..ebet W0l1llâ€œ
â€žSeo-alt!â€œ eebrie [..uelce auÃŸer eieb. â€žl-lilfel l-lilfel Gott, erbarme
clieblâ€œ Zie Wollte :ur *fÃ¼r binaueeilen, aber elie Domina ergriff eie mit
ibren etarlcen Armen une :og eie auf eine [Zanlc niecler uncl reÃ¤ete ibr
2o, Wie man einem tÃ¶rjebten, onartigen [Uncle :ureeleb
Milclefijer batte (lae (jemaeb oerlaeeen. l-linter eiÃ¤j bÃ¶rte er, (len
langen (Lang 2uriielceebreitencl, noÃ¤r einen gellenclen Zebrei, aber er aebtete
niebt mebr clarauf. Line-teren Angeeiemte, mit tiefen Lalten :Nieeben (len
Lrauen, 'erljefI er rlae l(loeter un> begab eieb in eein l-laue.
x111.
Zoe-ei Abgeorclnete batten (lie brauneebe'eiger naeb l-lilcleebeim geeanclt,
(len einen ibrer bÃ¼rgermeieter uncl (len alten Lateberrn f'etereen. Der
ZÃ¼rgermeieter near ein noeb junger [Tann, eebarf uncl eebneiclig uncl gan:
cler neuen [.ebre ergeben, elie ja in brauneebn-eig eebon eeit faet elreirebn
_[abren (len Zieg errungen batte. Der alte Letereen batte unter (lie Late-
berren gebÃ¶rt, .lie eieb yon clem aufgeregten [follce (lie Lrlaobnie :or
k'rerligt (lee Lyangeliome batten abringen laeeen uncl cleebalb auf ibrem



' [uch beschwcrlich fallen.
Zitat: belassen waren. Zaine lutherischc [KechtglÃ¤ubigkcit war eien horm-
wÃ¼rcligcn preciigern (ier Ztacit einigermaÃŸen ircrciÃ¤chtig, (ienn cr lieÃŸ sich
selten in ihren Gottcsclicnstco schen, aber er tat unri sagte auch niemals
etwas gcgcn (lie neue: kehrte, unci so lieÃŸ man ihn in i-*riciicn Zum Kb-
gcsancifcn nach i-iiliiesheim empfahl ihn, ciaÃŸ cr NilciefÃ¼crs i/cftcr unri
(ier ?ate seines Zohnes war. alcnn wenn man iron rie-.n i-iilcieshcimcrn etwas
erlangen wollte, so muÃŸte man iror allem ill/ilciefÃ¼er gewinnen. l)as wuÃŸte
im braunschwcigischen [Late jeciermann.
Ãœber wecler (lie kraftiroile ÃŸerccisamkcit cies ÃŸÃ¼rgcrmcisters. noch clic
[LÃ¼cksicht auf seinen alten brennei uncl Geiratter brachte ill/ilciefÃ¼er (iahin,
auf rien Wunsch uncl eiic ÃŸiftc cler ÃŸraunschwcigcr einaugehen. hiacheicm
(iic beiclen Gesanaltcu ihre ÃŸiftc irorgebracht uncl riann (ier Zitte gemÃ¤ÃŸ
cias Zimmer 'erlassen hatten. sagte cr; â€žl)er prÃ¤ciikant hat sich gegen
unser Zfacitrccht i-crgangcn. (ier Kat hat ihn :u einer GefÃ¤ngnisstrafc irer-
urtcilt, (iic bÃ¼ÃŸt er ab, wirci ciann ciurch rien i-ienkcr aus (ier Ztacit gc-
braÃ¤rf uncl kann gehen. wohin er will. Wo kommen wir hin, wenn wir
gestern so unri heute so unri morgen wiccier ancicrs beschlieÃŸen] Die
[..age hat sich in keiner Weise' (iaciurch geÃ¤ncicrt, eiaÃŸ uns eiio ÃŸraun-
schweigcr nach ihrem Zchreiben nun auch noch Kbgesancitc geschickt haben.â€œ
â€žMur, claÃŸ wir eiaraus ersehen, welch ein Gewicht sie eier Zache bci-
legchâ€œ, warf l-iarmen Zprenger ein.
â€žl)as kÃ¶nnte man iiaraus wohl schlieÃŸenâ€œ, entgegnctc NiiiiefÃ¼er. â€žln-
ciesscn, wenn sie sehen, eiaÃŸ sic riaciurch unseren Zinn want-lain, so wercien
sic jccicsmal ein paar MÃ¤nner :u uns hcriiberschiÃ¤ren. Wir wollen ihnen.
liebe hrcunric. mit aller iiÃ¶flichkcit erwiciern, ciaÃŸ wir in ihr ÃŸcgchren
nicht :u willigen irermÃ¶gcn.â€œ
Zo geschah es, eicnn er iii-ang. wie immer, mit seiner Meinung (iurch,
.Ãœber t'iann ereignete siÃ¤i ein Zwischenfall. eier bei iriclen eier l-iilcieshcimer
Katsherrcn sehr bericnklichc hriiencn hcruorrief. i)er braunsÃ¤iweigischc
ÃŸÃ¼rgcrmeister weigerte sich eien Lhrcntrunk entgegenrunchmen. Zeit un-
cicnklirhcn Zeiten war es in l-lilclesheim Zitte, rien lZatsmannen tier bc-
freuncletcn ZtÃ¤cite, riic in Zachcn ihrer Gemeincie in eiie Ztacit kamen,
bei eien wohlhabcncicn Geschlechtcrhcrren, ciie sich riaau erbotcn, ocicr
eiie ihnen etwa persÃ¶nlich bcfrcunciet waren, Unterkunft au gewÃ¤hren unri
sic nach (ier hierhanrilung hinabrufÃ¼hren in ries Kates irinkstubc. l)ort
wurcie ihnen auf l(0sten cler Ztacit so iriel eies guten Weines irorgesetrt.
wie sie :u trinken begehrten l)aÃŸ einer rias jemals ausgcsÃ¤ilagcn hÃ¤tte,
war wohl noch nic vorgekommen. _]ctat aber erklÃ¤rte eier ÃŸraunschwciger
hart unci scharf:
â€žihr habt meiner Ztarit einc ÃŸittc abgeschlagen, ciie au. erfÃ¼llen [uch
nichts gekostet hÃ¤tte. Nie ÃŸraunschweig rias aufnehmen wirci, steht ciahin.
.Ãœber clio ÃŸittc lag auch mir am i-ierren, unri wie ich Luke Unhancilichkcit
aufnahme, cias soll buch nicht irerhohlcn sein, ÃŸiirgermeister uncl [Lats-
mannen iron l-lilciesheiml ihr bietet mir tion [hrantrunk in Eurem i(cllcr.
i-'Ã¼nfrig Zchritte eiairon liegt meines Glaubens Genosse gebuncien in Lurem
*GefÃ¤ngnis hrfcint lhr in Wahrheit, ich setrtc mich, wÃ¤hrenei er ciort
schmaahtet, in Loren l(cller :um Weine niccicr? hflcin Geselle pctcrsen
hier mag tun, was er fiir gut befinalet, ich tue, was ich fÃ¼r [Recht halte.
[im gccicnkc auch nicht in [Kurer Ztarit :u nÃ¤chtigen uncl will keinem iron
ich gehe naÃ¤i Lurern Ztallc uncl hole meine:
[Tossa unei rcitc in clic "eustaeit, Gehabt buch wohllâ€œ
l)amit (irehte sich eier iror Zorn glÃ¼heneie h/lann auf alcn liacken um
unri ircrlicÃŸ cias Gemach. l)ie [Latsherren i-on i-iilalcshcim blicktcn ein*
ancicr an, als hÃ¤tten sie nicht recht gehÃ¶rt. Zinigen blieb (ier hllunci iror
Zchrcck uncl f/crwuncicrung offcn stehen. l)ann wancitcn sich aller Mugen
eiem ÃŸÃ¼rgcrmcister ru.
l)er blieb gan: ruhig, uncl nicht cin Zug in seinem Kntlit: lieÃŸ cr-
raten, eiaÃŸ ihn (ier Kuftritt erriir-nt ocler auch nur erregt habe. â€žZo
mÃ¼ssen wir clean auf eiiese [ihre ireraichtcnâ€œ, sagte er schneieienci. â€žl)u
aber, Gcirattcr petersen, was gecienkst (iu :u tun?â€œ
l)cr [Zatshcrr blickte bekÃ¼mmcrt i-or sich nieeicr. â€žAuch mir tut *s
leici, riaÃŸ ihr unsere ÃŸiftc abgeschlagen habt, lhr i-icrrcn i-on l-iilcleshcimâ€œ,
sagte er. â€žÃœber ich will nicht im Zorn iron l-:uch sclreicirsn, wie mein
i(umpan, rienn ich meine, wir werrien trota ciieser lrrung nicht haineic
warnen. ich nÃ¤chtigc bei eiir, Geiratter ill/ilcicfÃ¼er, unci weise huren [ihren-
frunk nicht auriiÃ¤e.â€œ
Zo sprach i-icrr hfiartin ketcrscn, weil er cin mileics unri ircrsÃ¶hnlichcs
GemÃ¼t unci Zugleich eine Ã¼beraus ciurstige Kehle besaÃŸ. [Zr kannte eien
Nein, rien eiic i-lilciesheimcr bei solchen Gelegenheiten ihren GÃ¤sten iror-
:usetacn pflegten, uncl es (leuchte ihm eine 'i'orhcit, ihn ZurÃ¼ckeuweisen.
â€žZo komme. mit unsâ€œ, rief Nilcicfiicr. â€žich schlieÃŸe unsere: i'agung,
liebe Katsherren. l)enkc ein jecicr ciaran, claÃŸ alles irersÃ¤iwicgcn bleibe,
was hier ircrhanriclt worcicn ist, uncl ciaÃŸ keiner (icm ancieren cine Lacie
orier Antwort Ã¼belnehme uncl nachtragclâ€œ
fir nahm seinen alten Geirattcr freuncischaftlich am Net-me, um ihn
nach cler irinkstubc :u geleiten, aber er lieÃŸ ihn sogleich wiericr fahren,
eicnn*iron Zankt Kncireas hierÃ¼ber klang iroll uncl klar (ias ÃœbenrigelÃ¤ut
(iurÃ¤r eins offene hcnsfer in rien Zaal herein, ciarwischen erscholl (ier
riumpfe *i*on (ier riesigen l)omglocken. Zugleich faltcte eier ÃŸÃ¼rgcrmcister
(iic hiÃ¤ueic unci betete mit chrfiirchtig geneigtem l-iauptc ein stilles kater-
nostcr. l)ie [Zatshcrren taten es ihm alle nach, wicwohl mehrere nur :um
Zchcin ciie i-laltung eines ÃŸctenrien annahmen. much (ier alfc braun-
schwcigischc Katsherr schloÃŸ sich niÃ¤it aus, uncl als cr cias i-iaupt wiccicr
erhob, hatte cr *l*rÃ¤ncn in rien Dingen. |)ann lieÃŸ cr sich iron WilciefÃ¼cr
hinabgelcifen.
(inter (ici; hrcitreppe (ics Rathauses fÃ¼hrte eine Ztcintrcppe iron neun
Ztufcn hinab in (ion [Zaum, wo. besÃ¤iirmt iron mÃ¤chtigen, starken Ge-
wÃ¶lben, cies. chrbaren [Zatcs Neini-orrÃ¤tc lagen. l)cr [Qs-[ler war ab-
gmchlosscn riurch ein ciscrnes Gitter, ciurch (las man ciie gewaltigen kÃ¤sscr
liegen sah. ifor clem Gitter fÃ¼hrte cin schmaler Gang :ur linken l-lanii
:u cles [Late-s 'l'rinkstÃ¼blein, einem mÃ¤ÃŸig groÃŸen Gemach. aus :wei Ge-
wÃ¶lben bestehenci. W 'i'age saÃŸ man hier im traulichen i-ialbiiunkel, (ia
ciurch tiio schmalen uncl tiefen l(cllerscharten nur wenig [..icmf cineiringen
konnte. _]ct2t waren, (ia (iic DÃ¤mmerung bereits hereinbrach, auf rien
'erschienenen schweren bichcntischcn [Queen angerÃ¼ncict. Zie beleuchteten
hell riic an eien NÃ¤ncien hÃ¤ngencicn Zchilcic uncl Wappen tier Geschlechter,
clio tier Ztaeit einen orier mehrere ÃŸÃ¼rgermcistcr gegeben hatten. l)a sah
man eien springencien bisch cler ÃŸraniiis, rien roten l-lausgicbel (ier i-iar-
lesscm, eien golalcnen [..Ã¶wcn eier Unruhen unci viele ancicre. l)a:wisahen
stancien auf Nancigesimscn lcunsti-ollo GlÃ¤ser unci schwere tiurnpcn aus
Zilber ocier Zinn uncl wiesen becieutsam hin auf (iic ÃŸestimrnung (les [Zaumes.
Ihn eien 'l'isch im i-iintargrunric cles Gemachs, an ciem in groÃŸen Num-
stÃ¼hlen eiio ÃŸÃ¼rgermeister unii eiie Ã¤ltesten Katsmanncn eu sitaen pflegten,
geleitete WilciefÃ¼cr rien Gast unei bot ihm einen _silbernen ÃŸecher :um
Lhrentrunk. ticrr h/lartin ÃŸctcrsen tat (icm treffliohen Wein alle [Ihre an,
uncl sein Zeche-.r muÃŸte cies Ã¶fteren wiecicr gefÃ¼llt weriien, unei er wuriie
schon nach kurrer Zeit sehr reciselig unci aufgerÃ¤umt. Ãœber cr war uncl
blieb (ier einrige hrÃ¶hlicha im l(reisc. WilciefÃ¼er hÃ¤tte am liebsten ciaheim
in cler [Zinsamkeit seinen trÃ¼ben unei ciÃ¼steren Gcciankcn nachgchangen, unri
es war ihm eine (.ast, ciaÃŸ er (lem braunschweigisrhcn Gciratter Gesell-
schaft leistcn unei ihn unterhalten muÃŸte. l)ie meisten cler Katsherren
hatten einen Kranken in ihrem l-lausc, cicnn ciic Zeuche hatte in rien
ictrten *lagen mit unheimlichcr Gewalt um sich gegriffen, Z0 kam es,
eiaÃŸ mit cier Zeit einer nach eicm anciern sich ciaironmachte, uncl schon
nach etwa einer Ztuncio war clie 'l'rinkstube leer. Mur an cicm kleinen
*l'isch ciicht bei eier *fÃ¼r saÃŸen noch cirei unci spielten ein Kartenspiel mit
groÃŸem Liter, wobei sic einaneier fortwÃ¤hrenci anschrien, uncl am [bren-
tisÃ¤ic saÃŸ WilciefÃ¼er mit seinem stancihaften Gast.: unci reelete leise, aber
einciringlich mit ihm, clcnn tier ÃŸraunschweigcr hatte in seiner tif/einseligkcit
ein GesprÃ¤ch begonnen, cias seine 'l'eilnahme immer mehr in Anspruch nahm.
â€žDis ciu irorhin beim ÃœbcncilÃ¤ufen bctctcst, i-ians,â€œ sagte cr, â€žeia wurcic
im fast weich, cicnn es erinnerte mich an mein frÃ¼heres beben.â€œ
â€ž'i'ust .iu cicnn cias nicht mehr?â€œ fragte WilriefÃ¼er.
â€ži-iaâ€œ, erwicierte petersen. â€žich tÃ¤t 's schon noch. wenn auch heimlich.
(ienn sÃ¤he es jemanci, so wÃ¼relc man mich auslachcn. Ãœber bei uns wirci
ja auch nicht mehr gelÃ¤utef, wenn eier Nebencl kommt. Alle solche ÃŸrÃ¤uchc
sinci abgeschafft. l)ie t'rcciiger schreien, sic wÃ¤ren papistisch,â€œ
â€žl)as habt ihr euch selber :u:uschrcibcnâ€œ, erwiciertc *iX/ilÃ¤efiicr. â€žWarum
habt ihr eiie martinischc Zcktc lassen groÃŸ wereien unci :ur i-ierrschaft
kommen in eurer Ztacitlâ€œ
petersen senkte traurig sein l-iaupt. â€žKain, l-ians. wir hatten keinen wie
iiichl Zo haben wir uns iron eier ÃŸÃ¼rgerschaft unci cicm gemeinen ll/iannc
Ã¼berrcclcn lassen, claÃŸ wir einwilligten, clio l(irchc :u rcformicren.â€œ [Zr
blickte frÃ¼bsclig in seinen ÃŸecher unei fuhr fast weincrlich fort: â€ž_]c Ã¤lter
im wercic, um so mehr fehlt mir cias alles, woran ich iron l(inci an gewÃ¶hnt
war. Ku _jealem h/lorgen ging ich frÃ¼her in ciic heilige ll/lcssc, (iarnit begann
fÃ¼r mich eier 'l'ag Zchon meine selige il/lutter hatte mich immer mit-
genommen, als ich kaum laufen konnte. _]ctrt gibt es keine heilige lf/lossc
mehr; sie sei 7eufelsbctrug, sagen unsere ?reciigcr brÃ¼her betcte man
iror eien ÃŸilcicrn eier lieben i-lciiigen unci (ier gebenccicifen Goftesmuttcr,
_letat haben sic ihren Zpotf Ã¼ber ciie i-iciligcn, uncl nicmancl ciarf mehr
ein ÃŸilci iron ihnen haben, nicht einmal in seinem iiausc. l)enn so es
jemanci merkt, so wirci er ircrlachf uncl 'eriÃ¤sterb (incl ciic Gottesiiicnstcl
Nic waren sie friiher so bunt unei so prÃ¤chtig! Nie wurcie eiie Zeelc
tiurch feierliche l-ianrilungcn uncl GesÃ¤nge :ur Nen-:lacht gestimmt] _]ct2t
ist alles so kahl uncl nÃ¼chtern; es friert einen, wenn man in (ici- [Gi-che:
sitrf, uncl wenn (lie k'rccligcr stunrienlang ciic Zchrift auslegen, so schlafe
ich ein. hliag sein, (laÃŸ ancicre einbei *Aneiacht haben. ich kann es nicht,
ich kann es nichtlâ€œ
Zo klagte cicr Greis unci schaute ciann wiccicr mit gescnktem l-iauptc
in seinen halb geleerten ÃŸccher. WiltiefÃ¼er hatte seinen Worten mit groÃŸer
'keilnahmc gelauscht, uncl nun, nachriem er gcencicf hatte, legte er ihm
freuncilich ciie i-lanci auf ciie Zchulfer unri sagte: â€žWeiÃŸt (iu, was ich tÃ¤te
an cieincr Ztclle, Geirattcr? tÃ¤t :Ã¶gc 'on ÃŸraunschwcig fort. ia, (ias
tÃ¤t' ich, Gott weiÃŸ es, wie ich an i-iilcieshcim hÃ¤nge, aber wiircle es
eine lutherische Zfacit, so wÃ¤re meines ÃŸleibcns hier nicht cine Woche
lÃ¤nger. l)enn mehr noch als an meiner Zfacit hÃ¤nge ich an meinem
Glauben unci an meinem Gott. i)u nun irollcneis hast nichts, was (iich
hÃ¤lt, eicnn (fein Weib unci i(inri sine] tot. Verkaufe cicin l-iaus, unci
komme :u uns hcrÃ¼bcr. l)a bist (iu in einer Ztacit, clie sich noch christ-
katholisch nennen ciarf.â€œ
petcrscn nahm einen tiefen ZchluÃ¤e aus seinem Glas unci murmoite
betriibt: â€žJ/ie lange noch?â€œ
â€žWas meinst (iu iiamit?â€œ fuhr Wilriefiicr auf.
â€žKoh, ircrÃ¼blc mir 's nicht, i-lans, ciaÃŸ ich so schwÃ¤trcâ€œ, erwicierte
Uetersen. â€žZic sprechen in ÃŸraunschweig in rien *trinkstubcn so irieles
Ã¼ber ciiÃ¤i, ciaÃŸ einem, eier (iich gern hat, manchmal bange wirci. MouiiÃ¤i
sagte einer: Â» Dill seine Klugheit unci groÃŸe [(raft helfen riem Kegenteo
i-on tiilcleshcim gar nichts. Gegen (iie Gccianken seiner Zeit kommt
niemanci auf. [r kann liilcicshcim noch eine Zeitlang beim alten Glauben
halten, iricllcicht fÃ¼nf, iricllcicht Zehn _fahre lang, clann aber wirci es cioch
iuthcrisch, wie alle anciercn ZtÃ¤citc in unserem (anrie.(â€œ
â€ži-ialtc ich es auch .nur fÃ¼nf _jahre lang bei unserem heiligen Glauben,
so wirci es niemals lutherisch. l)isnn ich weiÃŸ gan: bestimmt, riaÃŸ eier
l(aiser iiber ciic Zchmalkaiiincr kommen will, sobalci er seiner notieren
beincic lcciig ist. l)ann wirci (ie-.r buthcroi ein Lucie gemacht.â€œ
â€žl-iÃ¤ltst .iu cias nom fÃ¼r mÃ¶glich?â€œ fragte pctcrscn unglÃ¤ubig.
(karhetaung folgt.)
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Jacques Offenbach.
Von Adolph Hanemann.
m 21. Juni find es hundert Jahre felt Jacques Offenbach
als Sohn eines mit zahlreicher Familie gefegneten jÃ¼difchen
Kantors in CÃ¶ln geboren wurde. jener feltfame KÃ¼nftler. deffen
Ã¼bermÃ¼tig heitere Kunft die Welt entzÃ¼ckte. wÃ¤hrend di'e ernfte
Kritik ihren SchÃ¶pfer als Kunft* und Sittenverderber brand-
markte. Heute ift er von der groÃŸen Menge faft vergeffen.
die Kunftkritik aber frhÃ¤tzt ihn als den BegrÃ¼nder einer auf
felbftÃ¤ndigen Grundlagen fuÃŸenden. heiteren mufikdramatifchen
Kunft. in der er. gleich Wagner. Meifterwerke von folch
harmonifcher Vollkommenheit fchuf. daÃŸ fer ihr einziger groÃŸer
Meifter blieb.
Sein Vater Juba Eberft. der fpÃ¤ter den Namen Offenbach
annahm. war ein geiftvoller Mann und fchÃ¶pferifth tÃ¤tig. Mufik
war der Anfang und das Ende im Kantorhaufe. und die erfte
feelifrhe Regung der Kinder reifte in ihrem Banne. Als Kind
fehon war Jacques ein Cellift. der an Wiffen und KÃ¶nnen alle
Mufiker CÃ¶lns Ã¼bertraf und in Ã¶ffentlichen Konzerten als
LokalberÃ¼hmtheit gefeiert wurde. 3m Jahre 1833 gelang es
feinem Vater. ihn am Parifer Konfervatorium unterzubringen.
Allein in der Riefenftabt. ohne UnterftÃ¼tzung von den armen
Eltern. verdiente er fich als Cellift an verfchiedenen Orcheftern.
durch Mufikunterricht und Konzertreifen fein' Brot. Diefer
Kampf ums Dafein machte jeden geregelten Stundenplan illu-
forifih. und 1834 fchon verlieÃŸ er das Konfervatorium; doch
muÃŸ er fich mit eifernem FleiÃŸ weitergebildet haben. da er
fchon frÃ¼hzeitig als der reife KÃ¼nftler. den wir in feinen Meifter-
werken fchÃ¤tzen. auftritt. Sein originelles Spiel. fein Be-
nehmen und Unterhaltungstalent Ã¶ffneten ihm die erften Salons.
kleine Kompofitionen machten die Runde durch die Stadt. und
mit zwanzig Jahren ift er eine PerfÃ¶nlichkeit von bewuÃŸter
Eigenart. Noch ohne fefte Zukunft heiratete er 1844 die fchÃ¶ne
Tochter eines fpanifchen Karliften und wurde Katholik. Der
Virtuofe und der Komponift ringen um die Herrfchaft; er er-
kennt zwar feine Begabung fÃ¼r die heitere Oper. aber die ver-
fchloffenen Pforten der Theater zwingen ihn. fein Brot mit dem
Cello zu verdienen. AlljÃ¤hrlich gab er in Paris ein groÃŸes
Konzert mit eigenen Werken. darunter ftets eine kleine Oper.
um die Aufmerkfamkeit auf fich zu lenken. SchlieÃŸlich vertraute
ihm Adam 1848 einen Text fÃ¼r die 0pÃ–ra-00mjqu6 an; da
kam die Revolution. und er muÃŸte mit Weib und Kind nach
Deutfchland fliehen. Rach einem forgenfrhweren Jahre wieder
in Paris. verpflichtet ihn Arfene Houffape als Kapellmeifter an
die EomSÃ¤ie-kraoenise. Mit Feuereifer geht er daran. eine
ï¬nngemÃ¤ÃŸe. kÃ¼nftlerifche Schaufpielmufik zu fchaffen und bald
achtet man auf das Orchefter. fÃ¼r das fchlieÃŸlich fogar Gounod
und Meyer-beer fchreiben. Da gelingt es ihm 1855. unterftÃ¼tzt
von GÃ¶nnern. ein kleines Theater in den Champs-ElofÃ¶es zu
kaufen. die bald berÃ¼hmten ..Matias-karioieasâ€œ. Nur Einakter
mit drei (fpÃ¤ter vier Perfonen find ihm erlaubt. aber fchvn
das erfte Werk ..1.68 aus arouglesâ€œ erobert ihm Paris - nach
Profeffor Wilhelm Kubler.
Inhaber des Ledrftuhls fÃ¼r Elektromafchinen-
bau an der Technifrhen Hochfchule in Dres-
den. einer der hervorragendften FachmÃ¤nner
auf dem Gebiete ber elektrifrhen Kraftwerke.
*f am 4. Juni im Alter von 46
(Phat. Hugo Erfurth. Dresden.)
Jlluftrirte Zeitung,
l
Geh. Reg-Rat Prof. l)r.
Simon Schwendener.
der Altmeifter der Pflanzenphofiologie. ein
Botaniker von internationalem Ruf. f am
Jahren. 27. Mai in Berlin im Alter von 90 Jahren.
einem Jahre kennt ihn Europa. - An die alten Sing-
fpielfchreiber des achtzehnten ahrhunberts anknÃ¼pfend.
kleidete er die Elemente der olksmuï¬k in die Kunft-
formen der Oper. erhob den Humor zum herrfchenden
Element und fchuf fo eine neue Miniaturoper. deren
mufikalifcher Reichtum und geniale Konzentriertheit die
launenhaften Parifer dauernd in fein hÃ¶chft primitives
Theater feffelte. Stets ift er ein Neuer: Bald fchlieÃŸt
er ï¬ch an das alte Singfpiel an ("le 7i010rieuxâ€œ 1855.
..8080 (le 8t-k'10urâ€œ 1856. â€žbl-:ringe aux Miniaturenâ€œ
1857 ufw.). bald ift er der Parodift der fpÃ¤teren
groÃŸen Werke ("l-68 (jeux Srauglasâ€œ 1855. â€žÃ„/ent (lu
Zoirâ€œ 1857. â€žTrogir-Qtekâ€œ 1857). bald der Phantaft
von ..Caritas (i'lLotfmarioâ€œ in ..'l'rois Leiser-o (lu
Makitaâ€œ (1857). FÃ¼nfundzwanzig Partituren fchrieb
er in den erften zwei Jahren und reiftezintderzBe-
fchrÃ¤nkung zum Meifter.
Jacques Offenbach. Rach einer Aufnahme aus feinen letzten
Lebensjahren.
Wirkl. Geh. Rat l)r. Eduard
v. Tempeltey. die
der Senior der deutfÃ¤hen Dramatiker. Ehren-
mitglied des Deutfchen BÃ¼hnenvereins. *f- in
Coburg irn 87. Lebensjahre.
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Hedwig Dohm.
VvrkÃ¤mpferin der deutfrben
bewegung und geiftvolle Romanfchri tellerin.
rauen-
+ am 1. cJuni in Berlin im Alter von 86
Jahren. (Phot. HÃ¤nfe Herrmann. Berlin.)
(Artikel liebe Seite 658 und 660.)
(Phot. Prof.
Uhlenhuth. Coburg);
Das Jahr 1858 bringt die Theaterfreiheit. Im â€žOrpheusâ€œ
zeigte fich Offenbach nunmehr in grÃ¶ÃŸerem Rahmen und fchuf da-
mit die Parodieoper. die. nach kurzem Befremben. unter dem
Beifall der ganzen Welt. in â€žlui Zelle [tete-ioâ€œ (1864). â€žBardep
816118" (1866). ..l-8 (Irnnao-Duadesse (is (Karol-winâ€œ (1867) ufw.
zu den vollendetften Meifterwerken heranreifte. - In der Sehn.
fucht. als KÃ¼nftler anerkannt zu werden. ring er nach einem
Erfolge in der ernften Oper. Dies beweifen Werke wie â€žZar-
lroiiffâ€œ (1860). ..1.0 kapilloaâ€œ (Ballett 1860) und ..Die Rhein-
nixen" (Wien 1864). aus deren Mufik er einen Teil in ..Hoff-
manns ErzÃ¤hlungenâ€œ (1880) rettete. deren Triumph er aber
niwt erlebte. Daneben pflegt er die Einakter weiter. in denen
er mit ..Fortunivs Liedâ€œ (1861). â€žbl, et blow Denisâ€œ (1862).
..Daphnis und Cloeâ€œ (1860). â€žlle Tungstenâ€œ (1868) ufw. die
vollendetften Meifterwerke fchuf. Auf der Suche nach neuen
Wegen gelangt er zu romantifÃ¤z-parodiftifchen Werken. deren
herrliche Mufik dein Unftern der zwiefpÃ¤ltigen Texte verfiel
("1.68 Mergersâ€œ 1865. â€žira l'Erielioleâ€œ 1867. ..benÃ¶tigt-.1163â€œ 1869
ufw.). Die Leitung der â€ž80ulleeâ€œ legte er nach mehrmaliger
Unterbrechung 1866 endgÃ¼ltig nieder. GeheÃŸt von Direktoren.
trotz der Riefeneinkiinfte in GeldnÃ¶ten. droht zeitweife der KÃ¼nft-
ler zum Induftriellen zu werden (Revuen. auberftÃ¼rke). Von
1872 bis 1876 leitete er das ..Theatre rie 1a aneâ€œ. Aus diefer
Zeit ftammt die Partitur zum â€žOrpheus" als Ausftattungsoper.
Sein Hang nach Pracht verfchlang Unfummen. Im Jahre 1876
ift er bankerott. Er opfert den letzten Sou. urn feine Ehre zu
retten. geht keidend nach Amerika konzertieren und - kehrt als
ein Neuer heim. Aus dem Parodiften ift ein feingeiftiger Humo-
rift und liebenswÃ¼rdiger Plauderer geworben. Aus den Zwitter-
werfen der letzten Jahre reift das mufikalifche Luftfpiel als
Offenbachs dritte. bisher faft unbeachtete SchÃ¶pfung. Jeder Takt
verrÃ¤t den wÃ¤genden. nach Befriedigung und letzten Idealen
ftrebenben Meifter. Blendende Effekte fehlen. die Mufik ift Stil
-im ganzen und feine Gemeinde nunmehr ein erwÃ¤hlter Kreis.
Aus biefer Zeit ftammen .,hlaÃ¤amo Membraneâ€œ, ..ba Lou*
langer-aâ€œ, â€ž1)1: 0!â€œ und das Meifterwerk biefer Art â€žWi-claims
[error-râ€œ (1878). - Ani Lebensende follte er endlich den
Stoff finden. in dem fiÃ¤) alle VorzÃ¼ge feines Talentes ent-
falten konnten. ..Hoffmanns ErzÃ¤hlungenâ€œ. Hier kam der
Loriker. der Phantaft. der Satoriker zu GehÃ¶r. Kaum war
die leÃŸte Note gefchrieben. entfiel dem NimmermÃ¼den die
Feder. deffen Lebenswerk mehr als hundert Partituren umfaÃŸt
(5. Oktober 1880).
In ununterbrochenem Aufftieg fÃ¼hrte er alle Entwicklungs-
mÃ¶gliwkeiten feiner Kunft der Vollendung zu. und verehren
wir ihn heute als ihren Meifter. fo wird liebevolle Einficht in
fein gefamtes Lebenswerk feinen Namen noch mehr erhÃ¶hen.
Offenbach war einer der grÃ¶ÃŸten Arbeiter und Lebens-
kÃ¼nftler. 3m eignen wie im Genuffe anderer fand er Befriebi.
gung. Seine Gaftfreundfchaft und WohltÃ¤tigkeit waren fprich-
wÃ¶rtlich. Zn Offenbachs Heim walteten gute und heitere Genien.
Der forgende Familienvater. der Menfch von makellofer Ehre.
ergÃ¤nzen den KÃ¼nftler Offenbach zu einer Erfiheinung edlen
Menfrhentums,
Szenenbilb aus ..Genooeoa von Brabantâ€œ. Nach einer Zeichnung von Guftave Dore' fÃ¼r die UrauffÃ¼hrung
des Werkes (1859).
Szenenbilb aus ..Blaubart".
l. Akt.
(Paris. ..'l'bÃ¤atre (Les 'ar-Wesâ€œ. [1866.)
von A. Lamp.
Raw einer Zeichnung
Zur Wiederkehr des 100. Geburtstags des berÃ¼hmten Komponiften Jacques Offenbach am 21. Juni.



672 '
Nr. 3964,
Illultrirte Zeitung. *
a'
Die Erde. vom Monde aus gefe'hen./Von1)r.)3etroGraf.
Mit 7 Abbildungen nach ZeiÃ¤mungen von W, Kranz,
inen Beluch auf dem Monde hat die diehterifehe Phan-
talie von jeher gern auszumalen verlurht. Nun. die
Technik itt leider immer noch nicht tv weit. lolehe Phantatien
in die Wirklichkeit zu Ã¼berleÃŸen. Dielen Mangel kann aber
zum GlÃ¼ck die Wittenlehaft ausgleiwen. denn lie ilt in der
Lage. uns manwerlei Dinge zu verraten. die wir auf dem
Monde oder vom Monde aus lehen kÃ¶nnen. Die Gebirge
und Ebenen unteres Begleiters lind heute ziemlieh genau
erfortcht. ja. fie find den Menlchen bekannter als manche
Gebirge der Erde, Und das alles. ohne daÃŸ le ein
Mentrh auf dem Monde gewelen ift!
Wir haben es im Laufe der Zeit gelernt. rnit
Hilfe finnreich angeordneter. getchliffener GlÃ¤ter
unter Auge beliebig zu verltÃ¤rken und zu verlÃ¤ngern.
Wenn wir im Theater tiÃŸen. nehmen wir das Opern-
glas zur Hand und holen uns mit ihm BÃ¼hne und
Darlteller zum Greifen nahe heran. Wenn wir
auf einem Ausliihtspunkt ftehen. dann werden durch
den Feldftecher die entferntetten HÃ¶henziige dicht
vor unter Auge geftellt. to daÃŸ wir meinen. fie liegen
als Modell auf einem Tilch vor uns. Und wenn
wir auf der Sternwarte einmal einen Blick nach
auÃŸerhalb der Erde werfen wollen. dann richten
wir ein modernes Rietenrohr z. B. auf den Mond
und leben ihm mitten in feine Kratertchliinde. oder
wir berechnen die HÃ¶he feiner Berge aus der LÃ¤nge
ihrer Schatten. Wir find lo in der Lage. den Mond
zu erfortchen. leichter und genauer zu erforfchen
als etwa die Gebirge GrÃ¶nlands und Alaskas.
von den PvlarlÃ¤ndern der Erde ganz zu tehweigen.
Ja. wenn wir uns mit unteren Riefentelelkopen auf
den Mond ltellen kÃ¶nnten. dann wÃ¼rden die uner-
fortrhten Gegenden der Erde leieht zu erlchlieÃŸen fein.
Wir lind eben dem Nordpol zu nahe. um ihn cr-
forfchen zu kÃ¶nnen! Es fehlt nur der richtige Abftand!
Begeben wir uns alfo auf den Mond und lehen
uns die Erde aus der Entfernung an! Zu unterer
grÃ¶ÃŸten Uberralchung erblirken wir die Erde und
den ganzen Sternhimmel in einer Klarheit. die wir
vorher nie kennengelernt haben. Das kommt
daher. daÃŸ der Mond keine LufthÃ¼lle betiÃŸt. die
das Licht verlrhluckt und den Blick trÃ¼bt. Wir tehen
daher auch viel mehr Sterne am Himmel. denn
felbft die Strahlen der lichttchwÃ¤cheren kÃ¶nnen bis
an das Auge dringen.
Bei der Beobachtung des Mondes wenden die
Erdaltronomen die fÃ¼nlhundertfache VergrÃ¶ÃŸerung
als ftÃ¤rklte an, Sie haben zwar Rohre zur Ver-
fÃ¼gung. die noch weit Ã¼ber oiertaufendmal ver-
grÃ¶ÃŸern kÃ¶nnen. ihre Anwendung hat aber fiir die
Mondbeobachtung keinen Zweck. da bei ihnen Std'-
rungen durch die LufthÃ¼lle der Erde eintreten. die
keine brauchbaren Bilder mehr zuttande kommen
kalten. Auf dem Monde felbft aber. der keine
AtmotphÃ¤re beliÃŸt. kÃ¶nnen wir. ohne StÃ¶rungen
befÃ¼rchten zu mÃ¼lten. die ltÃ¤rklten VergrÃ¶ÃŸerungen
benutzen. Aber ehe wir durch lo ein Nielenrohr
blicken. betrachten wir unteren Planeten zunÃ¤chtt
einmal mit bloÃŸem Auge.
Der Tag auf dem Monde itt einen halben
Monat [ang. und auf ihn folgt eine ebenfo lange
Nacht. Wir haben alto Zeit genug zu einer ruhigen
Betrachtung des Himmels und der Erdtrheibe.
Dank des Fehlens jeder LufthÃ¼lle haben wir es
nicht nÃ¶tig. untere Sternwarte auf einen hohen
Berg zu verlegen. wir wÃ¤hlen als Standpunkt
eine Tiefebene. etwa das Mare Zmbrium.
Bei Eintritt der Mondnarht leben wir die Erde
als Siehe( Ã¼ber uns am Himmel ftehen. lie hat
ungefÃ¤hr ihr erltes Viertel erreicht. Und naeh
einiger Zeit nehmen wir mit Staunen wahr. daÃŸ
fie ftill am Himmel lteht. Der Mond dreht lich ja erft in
vier Wochen einmal um feine Achte. und in dertelben Zeit
wandert er auch einmal um die Erde. to daÃŸ er ihr immer
dietelbe Seite zukehrt. So wandert die Erde fÃ¼r den Mond-
heobachter langtam durch die Sternbilder und bleibt doch
t
Wes-...cu
l
duo-'0.,
Sommer auf der nÃ¶rdlichen Halbfuget,
Mono-o..
l
immer an dertelben Stelle des Himmels, Der einzig ruhende
Punkt in der Erlcheinungen Flucht. Und wir wÃ¤hlten das
Mare Imbrium als Standort, weil wir von hier aus die
Erde in gÃ¼nttigtter Stellung gerade zwitwen Horizont und
Zenit dauernd vor Augen haben.
Die OberflÃ¤che der Erde ilt nicht einheitlich. das leben
wir lofort. Neben blendend leuchtenden FlÃ¤chen erleheinen
trÃ¼be und auch farbige Stellen. Und die Flecken unter-
tcheiden fick) wieder dadureh. daÃŸ die einen in regelmÃ¤ÃŸiger
Photographie einer Partie auf dem Monde in etwa 60 lern Breite, Vergleiehsobfekt zu
obiger Zeiehnung. die ebenfalls in etwa 60 lern grÃ¶ÃŸter Ausdehnung den Golf von Neapel
zeigt, Die tlnlehÃ¤rte der Mondphotographie hat ihren Grund in der Unruhe der Atmo-
fphÃ¤re der Erde. die auf dern Monde fehlt.
Wanderung um die Erde begriffen find und ltets nach vier-
undzwanzrg Stunden an dertelben Stelle wieder eintreffen.
wahrend andere Flecken unregelmÃ¤ÃŸigere Bewegungen aus-
fuhren. lehneller oder langlamer wandern und nach einiger
8eit ganz vertehwinden. um lich dann an anderer Stelle
wieder neu zu bilden. Die
regelmÃ¤ÃŸig wiederkehren-
den Flecke beliÃŸen auch
immer dietelbe GrÃ¶ÃŸe und
Geftalt. wÃ¤hrend die an-
deren bald grÃ¶ÃŸer. bald
kleiner werden und Ã¼ber
die anderen Flecken hin-
wegziehen und fie dann
verderken. Diele unregel-
mÃ¤ÃŸig wandernden un-
bettÃ¤ndigen Flecken tenden
das ttÃ¤rktte Licht aus; es
find die Wolkenmallen.
die die Sonnenttrahlen
blendend weiÃŸ zurÃ¼ck-
werfen. Die beftÃ¤ndigen
Flecken dagegen lind
Ebenen. Gebirge. Seen.
Meere. Schneefelder. Ur-
wÃ¤lder. Written und
Steppen; aus ihrem ver-
lehiedenen Lichteharakter
twlieÃŸtderMonbbeobach-
ter auf die Betchaffenheit
der betreffenden Stelle
der ErdoberflÃ¤che und aus
ihrer regelmÃ¤ÃŸigen Be-
wegung auf eine Um-
drehungszeit der Erde
um ihre Achte in vier-
undzwanzig Stunden.
Nehmen wir jetzt
vor unferem Rietentele-
lkop Platz und betrachten
die mild ltrahlende Erd-
Zora-.currenc-
:__ ..*1 04er... '
lcheibe genauer. In tcharfen Umrilfen heben lich die einzelnen
Flecken voneinander ab. treten FettlÃ¤nder und Inleln aus
dem Meere hervor. zeichnen fich die Gebirge. (allen lich die
grÃ¶ÃŸeren FlÃ¼fte verfolgen. Es itt dem Mondbeobachter leicht.
eine genaue Karte der Erde zu entwerfen. und in einer
Nacht hat er dreizehnmal Gelegenheit. feine erften Aufzeich-
nungen nachzupriifen. denn vierzehnmal dreht lich ja die

Erde. ehe eine Mondnarht vorÃ¼ber ift. Leichter kann er ï¬g
die Arbeit noch machen. wenn er genÃ¼gend liehtempfindliche
Platten zur VerfÃ¼gung hat; aber wegen derDrehung
der Erde muÃŸ er Augenblicksaufnahmen machen,
Die grÃ¶ÃŸten Fernrohre. das der Liektternwarte
und das der Yerkeslternwarte. geltatten VergrÃ¶ÃŸe-
rungen von 4200 bis 4800, Die Entfernung zwitchen
Erde und Mond betrÃ¤gt 375000 lern; mit Hilfe der
eben genannten Inltrumente kÃ¶nnte man tie. rund
gerechnet. auf den viertaufendtÃ¼nfhunderttten Teil

verringern, Das will tagen. man kann durch ï¬e
die Erde dem Monde auf etwa 80 irrn nahe bringen;
das ift die Entfernung etwa von Leipzig bis Weimar
oder von Hamburg bis zur Elbemiindung.
Betrachtet 'man den Erdball aus folehem Ab-
ltand. dann wird man ein fehr gutes Bild feiner
OberflÃ¤che erhalten kÃ¶nnen. ja togar von Gegen-
ltÃ¤nden auf ihm. wenn lie nur eine gewille GrÃ¶ÃŸ-
befitzen. Aus 80 [in] Entfernung wird man zwa!
keine Menfchen mehr wahrnehmen und auch keine!
der heute lebenden Tiere. aber GegenttÃ¤nde. di-
einen Durchmetter von 18 bis 20 rn befiÃŸen. lan.
das Auge dann noch als Punkt erkennen, Und wa-
lind 20 ru? Die ?Ã¤ulerblocks unterer StÃ¤dte be
liÃŸen alle eine grÃ¶ ere Ausdehnung. viele StraÃŸei
und PlÃ¤tze eine grÃ¶ÃŸere Breite. Parke. Anlagen
Monumentalbauten lind GegenttÃ¤nde. die vor
Monde mit der ltÃ¤rktten VergrÃ¶ÃŸerung wahr
genommen werden kÃ¶nnen, Bauwerke natiirlic
nur als Punkte und nicht in den Einzelheiten ihre
technilwen und arwitektonilchen Ausbaues. StraÃŸen
zÃ¼ge find als Linien erkennbar. und wo Punkt a
Punkt und Strich an Strich in bettimmter Rege'
mÃ¤ÃŸigkeit angeordnet lind. da kommt dem Mont
beobachtet vielleicht der Gedanke. daÃŸ hier m
Vernunft begabte Wefen bewuÃŸte Arbeit geleitt
haben. Das VÃ¶lkerfchlarhtdenkrnal in Leipzig i
deutlich als Punkt wahrnehmbar. der vor ihm a1
gelegte See vielleicht twon als kleine FlÃ¤che, D
von hier aus bis ins Herz der Stadt fÃ¼hrenl
StraÃŸe des 18. Oktober ift ein deutlich wahrnehn
barer Strich. _und an ihn tehlieÃŸt tirh ein N.
anderer Striche. in regelmÃ¤ÃŸiger Anordnung parall
laufend oder lieh lehneidend. Sie geben diefe
StÃ¼ck der ErdoberflÃ¤che ein ganz eigenartiges G
prÃ¤ge und ma>7en es dem Mondaltronomen helo
ders interettant. Er wird diefe Erlcheinung dur
Hopotheten zu erklÃ¤ren tuchen. und wenn er nc
nicht an das Werk von Lebewelen denkt. fonde
ein Naturtpiel vor lieh zu haben glaubt. dann wi
ihm eine Betrachtung dertelben Stelle bei Erdna
'des NÃ¤tlels LÃ¶lung licher bringen. Aus dem Dun
leuchtet dann hier ein matter Schimmer auf. t
fich bei ganz lrharfer Unterluchung und rnit Hi
der photographifchen Platte in ein Netzwerk r
Limtlinien auflÃ¶ten lÃ¤ÃŸt. das groÃŸe Ãœbereinttimmr
mit dem Linienfottem erkennen lÃ¤ÃŸt. welches an d
telben Stelle der ErdoberflÃ¤che bei erleuchteter E
liheibe zu tehen war. Das lind die Lichterrei]
der GroÃŸltadtftraÃŸen. FÃ¼r Lichtquellen gilt die L
dingung nicht. daÃŸ tie 20111 Durehmelter ha
rniitten. jeder Lichttchein. der die LufthÃ¼lle der E
ru durchdringen vermag. kann auf dem Mo
wahrgenommen werden.
Einen Ã¤hnlichen Anblick. wie er hier von Leipzig
lchildert wurde. gewÃ¤hren alle GroÃŸltÃ¤dte der Erde. Br
StraÃŸenanlagen. wie die Linden in Berlin oder der A
in Leipzig. erleheinen tchon als krÃ¤ftigere Linien. und
dem Mafihenwerk der HÃ¤uterblorks und StraÃŸenzÃ¼ge hi
in our-o0..
'Murr-.Crunnorenl
Winter auf der nÃ¶rdlichen Halbkugel.
Wie lich die Erde dem Attronomen auf dem Monde zeigt.
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[ich] die Parke als andersartige
Flachen deutlich ah. Teiche und
glatte WalleroberflÃ¤chen werden
bei geeigneter Stellung als Blend-
[piegel wirken und dem Beobach-
ter auf dem Mond ein Blinkfeuer
von Sonnenftrahlen in fein Rohr
fenden. [o daÃŸ er verfucht ifty an
deqbfubllske Llcbkï¬gnale der Erb-
dewohner zu denken. Bewegte
WafferflÃ¤chen machen ï¬ch dagegen
mebr durch ein unruhiges, flim-
merndes Licht bemerkbar. Eine
ftarte Leuchtkraft entfaltet aua)
die WÃ¼fte im Sonnenbrand.
wÃ¤hrend WÃ¤lder und andere be-
wachlene FlÃ¤chen dunkler er-
[weinen,
Wenn der Mondaftronom
[won in der Lage iftr untere
StraÃŸenbeleuchtung wahrzuneh-
men- dann werden des Nathts
die groÃŸen Bahnhofanlagen noch
mehr feine Aufmerkiamkeit feffeln,
Sie geben ihm aber auch wieder
ein neues RÃ¤tfel auf. TagsÃ¼ber
unterfcheiden fich diefe FlÃ¤chen
im Teleikop nicht von anderen
FlÃ¤chen in der NÃ¤he menfchlicher
Anï¬edlungen- wie Sport- und
ExerzierplÃ¤ÃŸen, Warum aber
ï¬nd diefe des Abends dunkel und
jene erhellt? Ein RÃ¤tfel fiir den
Monddeobachter. Eifenbahnziige
oerma er nicht zu erkennen- felbft
wenn 1e mehrere hundert Meter
lang ï¬nd, weil ihre Breite be-
deutend hinter 20 m zurÃ¼ckbleibt-
dem notwendigen Durchmeffer
aller Dinge, die auf dem Monde
wahrgenommen werden [ollen.
Der Zeppelin teilt alfo troÃŸ [einer
LÃ¤nge das Los der EifenbahnzÃ¼ge
und edenfo alle kleineren und
mittleren Schiffe. Untere Panzer-
fchiffe dagegen und die Ozean-
riefen der Handelsflotte find als
kurze Striche erkennbar, etwa
wie die StÃ¤bcheudazillen unter
dem Mikrofkop. Will man bei
dem Vergleich bleiben, dann wird
der Hamburger Hafen- deffen
Anlagen zum Teil ebenfalls er-
kennbar findh dem Mondmedi-
ziner den Eindruck eines Bazillen-
herdes machen* und diefer wird
mit Intereffe verfolgen- wie fich
dann und wann ein StÃ¤bchen-
bazillus von dem Herd loslÃ¶ftr
hinaus in das offene Meer ftredt,
es durchquert und naa) ungefÃ¤hr
einer halben Mondnacht an einem
Ã¤hnlichen Bazillenherd auf der
anderen Seite des Meeres halt-
rnacht, Nach einiger Zeit tritt er
dann den Weg zurÃ¼ck anf und
io immer hin und her.
Es ift Ã¼brigens anzunehmen,
daÃŸ der Monddewohner diefen
Dingen, die mehr lchattenhaft
und unvermittelt auftauchen und
ï¬ch dann wieder in Niwts auf-
lÃ¶len, kein VerftÃ¤ndnis und auch
kein groÃŸes Zntereffe entgegen-
bringt, Die Temperatur des
Mondes ift fo niedrig, daÃŸ keine
FlÃ¼ffe- Seen und Meere he-
ftehen. lo daÃŸ alfo auch keine Schiffe fahren kÃ¶nnen und keine Ãœberfchwemmungen ftatt-
finden. All das find Dinge, die fich der Mondbewohner nicht erklÃ¤ren kann, weil es
Mondlandfchafl bei Sonnenaufgang mit Blick gegen die als Siehe( fichtbare Erde.
Wie [ich die Erde d'em Aftronomen auf dem
Illuftrirte Zeitung.
Landlchaft auf dcm Monde; die Erdkugel, faft oolldeleuchlet- etwa zehn Grad Ã¼ber dem Mondhorizont.
falfch, was wir jetzt tÃ¼hn als Tatlaihe behaupten.
Gegenteil beweilen kann, haben wir recht,
67i
auf dem Monde etwas Ã„hn
liches nicht gibt. DafÃ¼r werde
ihn Naturereignifle mehr inter
effieren, fofern er fie nur z
beobachten vermag, Das T reihe
der Wolken kennt er freili.
fo genau, daÃŸ es fÃ¼r ihn reix
los [ein dÃ¼rfte, wenn er e
nicht gar als ftÃ¶rend empfinde
Auch der Weehfel von Somme
und Winterr das Wawfe
und Zufammenlchrumpfen d.
weiÃŸen Sihneehauben an be
Polen der Erde ift ihm ein
bekannte Erftheinung. Ander
groÃŸe Ãœberfchwemmungem di
breite LandflÃ¤chen in Seen bei
wandeln. Sie werden [ein
Phantafie belehÃ¤ftigen, den
ï¬e treten nicht regelmÃ¤ÃŸig au
Er wird den Grund fÃ¼r diet
ErfrheinuW in der TÃ¤tigke,
lebender eien [ul-hen, er wir
Hypotheken aufftellen, und wi
kÃ¶nnen ihm nicht einmal be
greiflich machen- daÃŸ feine Ver
mutungen falfcb find. Leichte
wird ihm die ErklÃ¤rung falle!
wenn er einen Vulkanausbrue
beobachtet. Wenn fo eine Nie
[enfaekel gen Himmel [oder
erblickt der Mondbeobaehter i'
feinem Telefkrp einen leuchten
den roten Fleck, Der Mon
ift geipickt mit Kratern- un
wenn fie jeÃŸt auch lÃ¤ngft er
lolchen find, der Monddewohne
wird ihre Entftehung doch kennei
und Ã¤hnliche VorgÃ¤nge auf de
Erde [ofort mit ihnen der
gleichen kÃ¶nnen. Er wird dam
freilich auch die Feuer unlere
groÃŸen HÃ¼ttenwerke fÃ¼r ou(
tanifehe Erfrheinungen halten
Ob nun die Flammen untere
HochÃ¶fen ihre Feuergarbei
emporfchleubern oder der Ã„tnÂ»
[einen glÃ¼henden Schlund Ã¶ffnet
der Mondbeobachter fieht nu
rote Flecken aufleuchten um
wird hÃ¶chftens einen Unterfchiel
in der GrÃ¶ÃŸe der irdifrhen Vul
kane machen. Auch Feuers
brÃ¼nfte muÃŸ er als Bulkanaus
brÃ¼ehe verzeichnen.
Wir [eben alfor daÃŸ de
Mondaftronom troÃŸ der Nieten
telelkope und trotz des Mangeh
einer ftd'renden LufthÃ¼lle dog
vielen TÃ¤ufchungen ausgefeÃŸ
ift, wenn er auch noch f1
fcharf beobachtet und now l1
genaue Aufzeichnungen macht
Er wird manche Erdtheorie auf
[teilen, die edenio unbewiefei
und ebenfo unbeweisbar if
wie etwa die Theorien de
Menke-hen von den MarskanÃ¤len
den Sonnenflecken und Ã¤hnlicher
Dirigent die man nieht an Or
und Stelle nachprÃ¼fen kann
tlrn io wertvoller wÃ¼rde e!
-fÃ¼r uns Menfchen keine went
-'* wir unlere Erde wirklich ein
mal dom Monde aus betrachtet
kÃ¶nnten. Vielleicht erweift [ict
dann auch noch manches al!
Solange uns freilich niemand dai
BliÃ¤ gegen die aufgehende Sonne oom Monde aus.
M o n d e ze i g t,



GÃ¤nlehirtin. Nach einem GemÃ¤lde von Oefar Glatz.
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Dir. 3964.
Zwillingsfchweftern.
Skizze von Anna Kappftein.
eiinzcdnjÃ¤hrig. blond und blÃ¼hend - natureihtes Locken-
_ gold und Wangenrot - fo lÃ¤ehelten Lore und Luzie in
die Welt. Wahrhaftig fie lÃ¤chelten . . . In diejer traurigften
aller Welten war die Unbekiimniertheit ihres LÃ¤chelns Arznei
und Labetrunk. und gefettte fich ihm ein heiÃŸer Strahl aus
blauen Augen. fo war es Feuerwein und bedeutete Raufch.
Lore-und Luzie lÃ¤chelten zu gleicher Zeit und Ã¼ber die-
felhen Dinge. hoben und fenkten die Lider bei denfelben An-
[allen. und wenn fie aus damenhafter Ferne einen Mann an-
btiitten war in beider Augen die gleiche verwirrende Mifchung
von BerheiÃŸung und Ablehnung. Das Spiel der Natur.
das die .Zwillingsfchweftern bis auf den Zentimeter in glei-
cher GroÃŸe und Schlankheit und Gefiehtsfihnitt gebildet.
Ã¼bertrumpfte ihre Laune. indem die Kleidung der einen die
der anderen genau wiederholte. Sie weideten fich an der
Verlegenheit der Leute. die das Paar nicht zu unter-
fcheiben wuÃŸten; ï¬e nectten. reizten. ftifteten Unruhe. indem
fie ï¬ch mit Wiffen und Willen verwechfetn lieÃŸen.
Ihre TÃ¤nzer waren unglÃ¼cklich; hatte einer einen StrauÃŸ
fÃ¼r Luzie. fo gab er aus Verfehen ihn Lore. und hatte einer
mit Lore einen himmlifihen Walzer getanzt und wollte zu
nÃ¤herer AnknÃ¼pfung fie bei der Kaffeepauje an feiner Seite
haben. fo hat er irrtÃ¼mlich Luzie um diefe Gunft. Bei Tees.
heim Tennis und beim Rodeln bezauberte die Doppelheit
der Erfiheinung die Gefellfchaft fo fehr. wie fie heimlich fie
aufregte; wuÃŸte doch niemand. ob er den Witz. das Schlag-
wort. die Schmeichetei. mit denen fein bejcheidener Geift der
Reihe naaz den Damen aufwartete. nicht etwa derfelben
Sihwefter zum zweitenmal vorfetzte.
Lore und Luzie hatten viele Verehrer.
Sie konnten ï¬ch das ohne den Vorwurf der Gefatlfuwt
teilten; denn da die Huldigung ï¬ch wohl oder Ã¼bel immer
an beide Schweftern riwtete war die eine zugleiw die Ehren-
dame der anderen. *
Einer aber war der liebte das blonde. blÃ¼hende und
lÃ¤chelnde GefcbÃ¶pf. das [ich bald Lore und bald Luzie nannte.
liebte es mit der eiferfÃ¼chtigen Anteilnahme des Begehrenden
und ertrug es nieht. daÃŸ ein Spiegelbild feine GefÃ¼hle Ã¤ffte
und feine Leidenfchaft immer wieder ins Wefenlofe fich ver-
flÃ¼ihtigen muÃŸte.
Er liebte beide; doch er wuÃŸte. daÃŸ an dem Tage. da er
na fÃ¼r eine von ihnen entfchieden haben wiirde. feine Emp-
ï¬ndung fich in ruhiger Kraft auf die ErwÃ¤htte fammetn und
die SchwÃ¤gerin ihm nur jchwefterlich vertraut [ein wÃ¼rde.
Sie aber. die feine Not doÃ¤) errieten. umgaukelten ihn
fibelmenhaft und lÃ¤chelten.
LÃ¤chelten ahnungslos . ..
Das brachte ihn zur Naferei.
Er befchloÃŸ. Luzie und Lore auf ihren inneren Wert zu
prÃ¼fen. Waren fehon keine Ã¤uÃŸeren Unterfchiede feltzuftellen.
ihre Seelen konnten einander doch nicht gleichen wie ein
Ei dem anderen. Zwar. da fie-beide ihn mit unverminderter
Zlluftrirte Zeitung.
gehaltener LiebenswÃ¼rdigfeit behandelten. bot fich der SchluÃŸ an.
daÃŸ keine mit ftÃ¤rter klopfendem Herzen an ihn dachte; fonft hÃ¤tte
er entweder einen Wettftreit zwifchen ihnen bemerken mÃ¼ffen oder
ein leifes Sichzuriiikziehen der einen.
Fortan verfolgte er fie auf Schritt und Tritt. um fie. wenn fie
..So hab' _ich mir's fchon immer gewÃ¼nfcht!â€œ
fich unbeodachtet wÃ¤hnten. bei einem Wefensunterfchied zu iiber-
rumpeln. 3m Theater betauerte er fie in Luft* und Trauer-
fpieten; fie lÃ¤chelten bei Moliere. zitierten bei Shakefpeare und
errÃ¶teten bei Wedekind, Doih bei feiner wurde aus dem LÃ¤cheln
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ein Lachen. aus dem Erbeben ein Aufweinen. aus der Sehe
der EntfibluÃŸ. aufzuftehen und das Haus zu berlaffen. Dt
jenige. die ï¬Ã¤) zu einer entfihiedenen WejensÃ¤uÃŸerung ai
gerafft hÃ¤tte. wÃ¼rde er erloren haben, Er beobachtete'
auf der StraÃŸe. Sie ftanden vor den gleichen Schaufenfte
ftilt. traten in diefelben LÃ¤den ein; jede gab den KrÃ¼vpe
und Blinden am Wege. jede bot in der Bahn alten Dam.
die keinen Sitz fanden. ihren Platz an,
Bei einer Kataftrophe muÃŸt du fie Ã¼berrafiben! fagte
fich, Sie werden ihre Faffung verlieren und der Urgrui
ihres Wefens muÃŸ entfcheidend hervorbrechen. _
Zn der Stadt flammten StraÃŸentÃ¤mpfe auf. Sie wohnt
im bedrohten Viertel. Er eilte zu ihnen. Schutz und Hit
anzubieten. Die Witwe. ihre Mutter. dankte ihm gerÃ¼hi
die MÃ¤dchen. frifih und fihÃ¶n auch in der Gefahr. fahen i|
ein wenig fpÃ¶ttifib an. Seine Beforgnis machte fie Ã¼bermÃ¼tt
Mit wogender Spannung betrachteten fie vom Fenfter a;
das wilde Schaufpiel. Artillerie rÃ¼ckte an. Man flÃ¼chtete
den Keller. GranateinfehlÃ¤ge erfchÃ¼tterten das Haus. T
Sehweftern umfchtangen einander. blieben mutig und herauf(
ten fich an der Erinnerung an die groÃŸen Frauen ,der fra
zÃ¶fijchen Revolution. Zwei Stunde [vater waren fie *auf d
StraÃŸe. im Fieber der Neugier die erftÃ¶rungen zu beficbtige
Er wurde traurig. daÃŸ auch das Gewattige fie ni.
auseinanderriÃŸ, SchÃ¶n und fpielig hatte er fie gekanr
jetzt waren ï¬e fchÃ¶n. aufrecht und tapfer - immer aber e'
Wefen in zwei Geftalten gefpalten. _ .
Er Ã¼berlegte: LÃ¶ft das GroÃŸe und Furchthare in ihn
nichts Trennendes aus - wie wenig Hoffnung hat zai
Werbung. auf ihren Gleichmut zu wirken? Und dennoch tai
ich nicht oon ihnen laffen. und brauche einen Fingerzeig. wet(
die liebreichere ift. Denn wenn etwas in der Welt den Me
[chen ungleich zugemeffen ift. fo ift es die Gabe der Liel
Als es FrÃ¼hling war gingen fie zu dreien durch ein
Park, 3m Teich entdeckte er hriitende SchwÃ¤ne. lief vor.
und wintte den MÃ¤dchen von weitem. ihm_leife zu folge
Gleichzeitig hÃ¼pften fie Ã¼bers Gras; hingeriflen hing er i
ihren rafihen und anmutigen Bewegungen. Doch kam Lo
ein wenig langfamer. denn fie nahm einen Umweg um ein*
Fleet voll wilder Veilchen. Luzie dagegen fprang mittÂ»
hinein in die BlÃ¼ten und letzte ihre StÃ¶ckelfihuhe den PflÃ¤n
chen ins Herz.
In diefem Augenblick wuÃŸte der Liebende. daÃŸ Lo'
fein Herz gehÃ¶re,
Am anderen Tage wurde ï¬e. fanft und zÃ¤rtlich. feii
Braut. ErÃ¼berfchi'ittete fie mit Veilchen.
Luzie fah beides ohne Groll und blieb unoerwandelt. Ni
begriff fie nicht. warum der fonftzjo rittertiwe Sehrvag
ihr niemals Blumen fchenkte. . . .
Ganz vollftÃ¤ndig.
..HÃ¶ren Sie. Herr Wirt.â€œ jagte ein Gajt. ..ich glaube.
meinem Gulafch da fehlt irgend etwas?â€œ
..Ausgefehloffenx' verteidigte fich der Wirt. ..da ift all,
drin. was noch in der KÃ¼che war!â€œ Pold
_Ã– Ende des redaktionellen Teils, (>-
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Kunftausftellungen
Zn den Ausï¬ellungsrÃ¤umen der Kunï¬handlung von Amsler 8 Ruthardt.
Berlin l'. 8. Behrenï¬r. 29a. find ca. 30 Steinzeichnungen des bekannten Graphikers
Hanns Anker zur Ausffellung gebracht. Die kÃ¼nftlerifch hervorragend ausgefÃ¼hrten Zeich-
nungen ï¬nd unter dem Titel: ..Die Reichshauptt'tadt Berlin im Weltkriegeâ€œ in einer vom
KÃ¼nftler felbft entworfenen Sammelmappe zufammengeftellt und behandeln ein in topo-
graphifcher wie kulturhiftorifcher Beziehung gleich bedeutendes und hochinterejfantes Ge-
biet. Die Zeichnungen ï¬chern ï¬ch nicht allein hierdurch. fondern auch durch ihre hervor-
ragende DruckausfÃ¼hrung auf feinftem Handjapan und die gewÃ¤hlte Zufammenftellung
in der gefchmackvollen Leinenmappe ï¬Ã¤ndig wachfenden Wert. NÃ¤here Auskunft jeder
Zeit bereitwilligft durch genannten Verlag.
Kunï¬auktionshaus Rudolf Bangel. Frankfurt a. M.. J'teue BÃ¶rfe.
BÃ¶rfenplatz. Fernfprecher Hanfa Jir.547. Auf der Berfteigerung der Sammlung Adolf Klein
(Arbeiten Frankfurter KÃ¼nftler des 19. Jahrhunderts). die am 20. Mai unter lebhaftem
Jntereffe zum Ausgebot kam. wurden u. a. folgende gute preife erzielt: Nr.2/4 peter v.
Cornelius. 3 Zeichnungen zum Rafaelzhklus 1200 Mk.. Jkr. 28 Karl Morgenftern. Eapri
1900 Mk. z Jir. 29 Derfelbe. Arrircia 2350 Mk.; Nr. 30 Derfelbe. Schlucht bei Subiaro
4800 Mk. 5 Jkr. 44 Ad. SÃ¶ffler. Die BrÃ¼cke 2000 Mk.. Nr. 67 peter Becker. Stormfels
2200Mk. z Jkr. 79 Jak. F. Dielmann. Bauernhof 4400 Mk.. Jlr. 89 Anton Burger. Die Schirn
4250 Mt.. Nr. 90 Derfelbe. Schenkinneres 3400 Mt. z Jir. 106 phil. Rumpf. Zunge Mutter
4100 Mk.; Nr. 108 Ad. Schreyer. Der junge Wallache 2700 Mk.. Jtr. 112 peter Burnitz.
Der Sohlweg 7200 Mk. z Nr. 124 Sans Thoma. putten und Delphine. Aquarell 4300 Mk. 5
Jlr. 125 Wilhelm Steinhaufen. Wald 1500 Mk.. Jlr. 129 Wilh. Altheim. StandartentrÃ¤ger.
Kreide 3000 Mk.. Nr. 130 Derfelbe. Bor der MÃ¼hle. Aquarell 3500 Mk.. Jlr, 134
Fritz BÃ¶hle. Bildnis Schulz 6200 Mk.. Nr. 136 Derfelbe.Jm hiï¬or.Mufeum. Feder 2300 Mk.
GroÃŸe Kunï¬-Ausï¬ellung Arthur Dahlheim. Berlin. potsdamer-
Str.118b.. zeigt augenblicklich eine groÃŸe Ausï¬ellung von Jagd. und Tierbildern. Ber-
treten ï¬nd dafelbfk wertvolle GemÃ¤lde von Max Liebermann (Biehmarkt in Laaren).
Sch. v. ZÃ¼gel. Thomas Serbfi *f- (mit einer Sonderausfiellung). R. Friefe t. E. Drahtmann.
S. Thoma. K. Wagner. A. Brendel -f. Ad. Schreher *1'. E. Berboekhoven "k". Ã–. Baifch.
Alfr. Weczerzik (niit einer groÃŸen Sonderausï¬ellung) und viele andere. - Ferner fehen wir
irn Kunfthaus Dahlheini GemÃ¤lde von Andr. und Osw. Achenbach. W. Leibl. W. TrÃ¼bner.
J. Sperl. E. Spitzweg. E. Hausmann. F. o. Defregger (aus dem Jahre 1869). E. Bracht.
A. v. _Brandis. J. Wenglein. Fr. Boltz. F. v. Stuck. J. Eorot. G. E. Eourbet. L. Eorinth.
It. B. Diaz. F. v. Lenbach. F. Stahl. W. v. Dietz. G. SchÃ¶nleber -t. F. A. v. Kaulbach.
W. Firle. J. Gallegos. K. Hagemeiffer. S. v. Maries. A. Hengeler. J. Jfraels ufw.
Otto Helbing Nacht). MÃ¼nchen. BarerftraÃŸe 20. Unferem Bericht in
J'tr. 3954 Ã¼ber die bei diefer Firma ï¬attï¬ndende Verfleigerung von MÃ¼nzen und Medaillen
haben wir nachzutragen. daÃŸ infolge der MÃ¼nchener politifchen BerhÃ¤ltniffe diefe Ber-
fteigerung auf den 14. Juli verfchoben wurde. Der Katalog (3875 Nummern und
22 Lichtdrucktafeln) enthÃ¤lt eine Spezialfammlung von GeprÃ¤gen der badifchen Lande
und Kunftauftionen
Graphik-Ausffellung der Vereinigung bildender KÃ¼nï¬ler E.:
bei Hugo Helbing; Zweigï¬elle: Berlin 1.7.10. MatthÃ¤ikirchftraÃŸe 12. Ende Mai
Ende Juni. TÃ¤glich von 10 bis 5 Uhr. Eintritt frei. Sonntags 11 bis 1 Uhr. platftk. Aquare
paftelle. Handzeichnungen. Radierungen. Steinbrucke. Solzfchnitte ufw. in allen preislag
AuÃŸerdem: Ã–lgemÃ¤lde erfter alter und moderner Meifter. wie Braith. Defregger. o. D
GrÃ¼tzner. Sodler. Lenbach. Liebermann. SchÃ¶nleber. Sleoogt. Stuck. Thoma. TrÃ¼bner u'
Drei literarifch wertvolle Antiquariatsverzeichniffe veroffentlil
foeben das Buch- und Kunfiantiquariat Oskar Rauthe. Berlin-Friedena
Handjerhftr. 72. Katalog 74 betttelt: ..Folklore und Myfkikâ€œ bringt intereffa
Werke Ã¼ber Aberglaube. Alchimie. Fabel. Fauff. Lied. MÃ¤rchen. Mytholog
philofophie. Sage. Spiritismus ufw. Katalog 75 heiÃŸt ..Das alte Bu-
und verzeichnet nur Werke vor 1800. fowie eine Abteilung ..Bibliologie u. Bibl
graphie. Diefeni Kataloge geht eine intereffante Abhandlung aus dem 18. Jahrhuni
vorausbetr.das-Auktions-Unwefen:. Katalog76..AutographenundGraph
bringt nur StÃ¼cke aus diefen Gebieten vor 1800 und ift eine ErgÃ¤nzung zu Katalog
GemÃ¤lde von A. Achenbach. O. Achenbach. l5. Baifch. 5.1'. Bartels. A. Bra
R. Bunker. A. Ealame. G. Eourbct. F. v. Defregger. E. F. Deiker. J1. Diaz. W. v. D
A. b. Gebhardt. Ed. GrÃ¼tzner. L, Hartmann. pet. Safenclever. H. Hotfchenreiter. Gerh. Jani
A. Kampf. Eug. Kampf. F. A. v. Kaulbach. F. Kiederich. A. v. Kowalski. Ehr. KrÃ¶i
Goth. Kuehl. Franz v. Lenbach. Max Liebermann. W. v. Lindenfchmidt. Elaus Met
paul Meyerheim. Hugo MÃ¼hlig. L. Munthe. G. Oeder. Ed. Schleich fen.. G. Schonlel
G. Segantini. E. Spitzweg. O. StrÃ¼tzel. Sans Thoma. W. TrÃ¼bner. F. b. Uhde. B. Baut
M. Bolkhart. B. WeiÃŸhaupt. E. Zimmermann. H. v. ZÃ¼gel. L. v. Zumbufch u. a. empfi
mit einer groÃŸen Auswahl Werke anderer KÃ¼nftler Galerie Jul. Stern. DÃ¼ffeldc
KÃ¶nigsallee 23 (privatfeite). Ruf 4719. - GemÃ¤lde aus privatbeï¬tz zu kaufen gefu
Kunftfreunden und Sammlern bietet die StÃ¤ndige Ausjtellung im Fefkfi
der Leipziger ..Jlluf'trirten Zeitungâ€œ. Leipzig. Reudnitzer StraÃŸe 1-7 l
treffliche Gelegenheit zum Ankauf von GemÃ¤lden. Aquarellen. Zeichnungen ufw. 1
den vielen ausgefiellten Bildern find befonders zu erwÃ¤hnen; profeffor Erler ..Sonate
profeffor A. Jank ..JagdftÃ¼ckâ€œ. vier Landfchaï¬‚en von pafchold (Gera); ferner r
nicht verÃ¶ffentlichte Aquarelle von M. Wielandt. Eomba. Eofta. Schellhorn. Krc
und eine Anzahl von paffellen Kainers. Die Kriegsbilder von AÃŸmann. profef'for Bob.
Eorreggio. profeffor Diemer. Froft. Gartmann. Gaufe. Grotemeyer. profeffor Ã–
von Hayek. Olbertz. profeffor Rades. Schwormï¬Ã¤dt. profeff'or Storch. profeffor Std
u. a. haben neben groÃŸem kÃ¼nf'tlerifchen den hohen Wirklichkeitswert. da fie zum grÃ¶t
Teil unter dem Eindrucke felbfterlebter Ereignitfe an den verfchiedenen Fronten entfian
ï¬nd. - Auch die farbigen KunftblÃ¤tter der Leipziger ..Jlluffrirten Zeitun
die eine groÃŸe Anzahl von praÃ¤jtvollen Bierfarbendrucken enthalten. nehmen das
haftef'te Jntereffe der Kunftfreunde in Anfpruch. Das Verzeichnis der etwa 200 Bit
umfaffenden Sammlung wird auf Verlangen koftenlos verfandt von der GefchÃ¤ï¬sf
. fowie MÃ¼nzen und Medaillen aller Zeiten und LÃ¤nder. darunter viele Seltenheiten.
Witterung!?
der Jllufkrirten Zeitung (J. J. Weber) in Leipzig. Reudnitzer StraÃŸe 1-7.
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Allgemeine Notizen.
Die *Lage unterer Kriegsgefangenen. In Verbin-
dung rnit den glÃ¤nzend verlaufenen Oplertagen fÃ¼r die
Kriegsgefangenen fand in Leipzig eine vom Volksdund
zum Schutze der deutfchen Kriegs* und Zivilgefangenen
einberufene Ã¶ï¬entliwe Verlammlung ftatt. in der der
Bundesvorfitzende Nittmeifter Freiherr von Lersner
Ã¼ber die gegenwÃ¤rtige Lage unterer Kriegsgelangenen
lprach. Der Redner. der felbft 38 Monate in Kriegs-
gelangentcdaft geweten ift. bezeichnete die AusfÃ¼hrungen
in der Note Clemenceaus iiber die Kriegsgefangenen als
einen Pertlehenhieb ins Geficht des Volkes. Wenn man
die Gefangenen erft nach Unterzeichnung des Friedens-
vertrages herausgeben wolle. fo miifle dadurch nur HaÃŸ
erzeugt werden. Die Forderung miifte lauten: So-
fortige Herausgabe aller Gefangenen! Trennung der
Gefangenenfrage von den Friedensverhandlungenl Nach
dem mit lebhaftem Beifall aufgenommenen VortrÃ¤ge
faÃŸte die Verlammlung eine entfprechende EntlchlieÃŸung.
Am Sehluffe der eindrucksvollen Verlammlung trat Freiherr
von Lersner ebenfo warmherzig fiir einen wÃ¼rdigen Emp-
fang der Kriegsgefangenen nicht bloÃŸ wie bisher an der
Grenze. fondern aueh in den einzelnen Heimatsorten ein.
Frankreichs Schwach. Das in der Anlage der
Note Brockdvrff-Nantzaus betreffend die Kriegsgefange-
nen erwÃ¤hnte Schreiben franzÃ¶fifcher Arbeiterinnen
an das Internationale Note Kreuz hat folgenden Wortlaut:
..St Etienne du Nouvrao. 15. Februar 1919. Mein Herr! Ent-
lchuldigen Sie. wenn wir Frauen von Einberufenen uns er-
lauben. Ihnen zu lchreiben. Wir mÃ¶chten Ihnen mitteilen.
was fich in unterer Stadt St. Etienne abtpielt. Die deutfchen
Gefangenen. die auf der Eilenbahn belchÃ¤ftigt find. werden
wie StrÃ¤flinge behandelt. Sie werden wie Hunde getchlagen
und fchleGt ernÃ¤hrt, Es bricht uns Frauen und MÃ¼ttern der
Einberutenen das Herz. wenn wir fehen. daÃŸ diefe MÃ¤nner
vor Hunger fterben, Trotzdem es uns felbft an Brot fehlt.
kÃ¶nnen wir nicht anders. als ihnen von 8eit zu Zeit. wenn der
Zufall es gettattet. Brot zuwerfen. Sie ftiirzen fich darauf
wie ausgehungerte Tiere. Die franzÃ¶fifchen WÃ¤chter behandeln
fie roh. nur wegen eines Bittens Brot. Wir hoffen. mein
Herr. daÃŸ Sie in diefer Angelegenheit eintchreiten werden. um
ihr Los zu verhelfern. Wir haben deswegen tchon an mehrere
Stellen getchrieben. leider aber ohne jeden Erfolg. Wir be-
grÃ¼ÃŸen Sie. eine Gruppe Arbeiterinnen aus St. Etienne de
Nouvrav deiNouen(Seinei'lnferieure).â€œ Geriehtet von eigenen
Volksgenoffen.kann man Clemenceau entgegenrufen. Es ift nieht zu
//
PrÃ¤fidium des Neichsv erban des DeutlÃ¤per Prioatlthulen. Untere Neibe von links nach rechts:
Prof. br. WÃ¤ chter. Keilhau i. Tb.; Univ-Prof. a. D. 1)r. tlreol. et phil. Z i m rn er. Zehlendorf;
Direktor Nichte r. Steglitz. Obere Neihe: Direktor Kowalski. Berlin; Handels-Howfazuldvzent a.D.
B u rn a n n. Verbandsdirektor; Oberlvzealdirektor H ala. Gnadau; Direktor A l b e rt N e i rn a n n. Berlin.
tagen.die franzÃ¶filiheNegierung wÃ¼ÃŸte von diefen fchmac
vollen ZuftÃ¤nden nichts. Sie weiÃŸ es. lÃ¤ÃŸt es getcheb
und leugnet ab. Das Dokument der franzÃ¶fitchen A
beiterinnen ift einfach erfchÃ¼tternd. Hier tprechenMentebc
rufen Franzoten das Internationale Note Kreuz an geg
ihre eigenen Volksgenoften fiir die Deutfchen! - >- -
Die Zwilthenliheine der Neunien Kriegsanlelhe lit
in die endgÃ¼ltigen StÃ¼cke mit Zinsleheinen umzutautche
NÃ¤heres ift in der Anzeige des Neiwsbank-Direktoriur
auf Seite 653 der vorliegenden Nummer nachzulete
Ein Reichsverband Deutfther Privatlchulen wur
unter Teilnahme zahlreicher Vertreter der freien Erzi
hungs-. Unterrichts- und Fachbildungsanftalten am 18. t
20. Mai in Eilenarh begrÃ¼ndet. Der Reichsverband ui
faÃŸt 27 Fachgruppen und gliedert fich in Landes- u
Provinzialbezirke. In das PrÃ¤fidium wurden gewÃ¤h
UniverfrtÃ¤tsprofetlor a. D, ))r. theol. et; phil. Friedri
Zimmer. Kurator der Mathilde-Zimmer-Stiftung
Zehlendorf. Profeflor l)r. W Ã¤chter. Keilhau i, ThÃ¼r, u
die Direktoren Albert Neimann und P. Kowalst
Berlin. Oberlozealdirektor Hafa. Gnadau i. S. u
Seminarleiterin Burchardi. Eifenach. Verwaltung
organe find auÃŸerdem der PrÃ¤fidialausfchuÃŸ. der c
ein aus den Landes- und Fachgruppen gewÃ¤hlter beruf
ftÃ¤ndifcher VertretungskÃ¶rper gedacht ift. towie der Vi
ftand mit dem Verbandsdirektor (GiefelerftraÃŸe:
Berlin-Wilmersdorf) als VorfiÃŸenden. Der Rent
verband vertritt tchon jetzt rund 500 Anftalten.
Die ParfÃ¼merie-Fabrik F. Riemenlchneider, Frankfurt a. tl
bringt vertchiedene Neuheiten auf dem Gebiete der ParlÃ¼me'
und kosmetttchen Jnduftrie. die mehrfach getehiiÃŸten Sanatc
PrÃ¤parate in den Handel. die allleitig Beachtung finden dÃ¼rft.
Die Firma liefert erltklafï¬ge. alkoholhaltige. hervorragend pc
fÃ¼mierte Haar- und MundwÃ¤fter. feintte Cremes. Pudenu
hochkonzentrierte ParfÃ¼me. Die Ausltattung der vorzÃ¼glich
PrÃ¤parate ix? enttprechend der QualitÃ¤t eine Ã¤uÃŸertt vc
nehme. Ein erlueh wird licher zur dauernden Benutzung fÃ¼hr.
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Zn unferem Verlage ï¬nd erfchienen aus dem Gebiete der
Heim- und Gartenkultur
und zur Zeit noch lieferbar:
Das Einzelwohnhaus der Neuzeit / Von prof, l)r. Erich Haenel und
Baurat Prof. Heinrich Tfcharmann, Lexikonoktav. 1. Sand: Mit 218 Ab-
bildungen und Grundritfen meift ausgefÃ¼hrter .Bauten und 6 farbigen Tafeln.
16. bis 20. Laufend. Gebunden 9 Mar-135 pf. 2, :Sand: Mit 291 Abbildungen
und Grundriffen und 16 farbigen Tafeln. .. .. .. ,. .. Gebunden 9 Mark 35 pf.
Das Kteinwohnhaus der Rei-zeit / Von prof. l)r. Erich Haenel und
Zauratprof. Sei nri ch Tfeharmann. Lexikonoktav. 287 S. Text mit 308 Grund-
riffen. Abbild. und (ageplÃ¤nen. fowie 16 farb. Tafeln. Gebunden 9 Mart 35 pf.
Das Mietwohnhaus der Neuzeit / Bon prof. l)r. Erich Haenel u, :Saurat
â€ž , x prof. Heinrich Tfcharmann. Lexikonoltav. Mit 198 Abbild.. Grundriffen und
.. (ageplÃ¤nen meift ausgefÃ¼hrter Bauten u. 16 farb. Tafeln, Gebunden 12 Mark 50 pf.
* ' Der Imker der Neuzeit. / Handbuch der SienenzuÃ¤yt. :von Otto pants.
Mit 199 Abbildungen und 8 farbigen Tafeln. .. ,. .. Gebunden 9 Mark 35 pf.
Roten und Sommerblumen / Mit einem Anhang Ã¼ber Gruppenpflanzen.
FrÃ¼hlingsblumen und Balkonpflanzen. Von Wilhelm MÃ¼tze. Staatlich dipk.
Gartenmeifier. ObergÃ¤rtner an der Biolog. Auftakt fÃ¼r (and. und Forttwirtfchaft
zu Dahlem. Mit152 Abbild. und 8 farbigen Tafeln. Gebunden 12 Mark 50 pf.
Die Werke find durch jede Buchhandlung
zu beziehen. wo keine am Orte. vom
l Verlag von Z. Z. Weber (Zlluftrirte Zeitung) in Leipzig 26. ReudniÃŸer StraÃŸe 1-7._ÃŸ,
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Golri aus iieutfchen GewÃ¤ffetn unt! Gebirgen. M0111 fchon cler (liplomatifchen Beriehungen-mit China rnit (lem Gelanilten ir. Bintec nach dent-(ch
im (leutfchen filtertum, cloch erft recht im Mittelalter (ahen irerfchierkene (leutfche lanii- lanÃ¤ ZurÃ¼ckeukehren. 1)r. 1srae1 Ã¼bernahm in keking (lie i/ertretung eles clutch .lei
fchaften in ihrem Bereich Golclwafchereien uncl Bergbau auf Gola. ()ft wurije es :u kriegsausbruch in Beutfchlancl :uriickgehaltenen l)oZenten an eier Lekinger UniirerfitÃ¤
wieclerhnlten Malen irerfueht, ihn gewinnbringenel au gettalten. Befonclers im 'fhiiringer 1)r.' Georg MÃ¼ller, uncl Br. bimpricht trat als fiilfskraft in (len l)ienlt e1er'c1cutfch-chine
Mala glaubte man clutch folche wieÃ¤erholten Zinl'aufe, (len Goliibergbau fo treiben ru [lichen Zchiilc ein. Die beiclen Zoologen, 1)r.Neigolcl uncl kunke, waren militÃ¤rfre
kÃ¶nnen, claZman Beichtiimer erwerben kÃ¶nne. Ãœberall aber ift es bei cler kloffnung uncl konnten cleshalb ihre liorfchungen in Zretfchuan uncl Gtttibet noch iiber ein irolle
eblieben uncl nur gan: wenige Buniie in clen Zanclen uncl Zchottern cleutfcher Gewa'ffer fahr hinclurcli fortfetren, worauf Or. ill/eigolck noch allein '1*fchili uncl Ã¤ie innere Won
ieferten irori'iber ehencl einmal einen beachtenswerten BunÃ¤. 0tfriecl iron WeiÃŸenburg golei bereifte. fetrt iit er nun in Gemeinfchaft mit Dr. lsrael in (lie kleirnat ZurÃ¼ck
hat in feinem 867 i8868g1efchriebenen Birangelienbuch folgenile Golcifeifen irn Zuge, wenn gekehrt. l)ie wiffenfchaftliche Neusbeute cler Bxpeclition ift trat: ihres iroreeitigeen Mb
er fchreibt: â€žBuch wafc en lle clort im banale Golcl in ihrem Zaniie" (gemeint ift (fie ruchs clurchaus befriecligenci unÃ¤ befteht in einem reichen Beobachtun smatei-ial uni
Gegencl am frankifchen Mittelrhein): Rheinau, khilippsburg, Zulta, l-lagenbach, Germers- in wertirollen Zammlungen, (lie trot: cler befchwerlichen KÃ¼ckreÃ¼e alle geborgen werÃ¤ei
heim. 1m _fahre1250 macht nlbenus Magnus auf Goliiwafchereien am Rhein unit in (1er lilbe konnten. Zt'otrners ethnographilche Zammlun umfaÃŸt etwa 2000 Nummern, fein uni
aufmerkfam, Wan gewann aber :u Ã¤iefer Zeit fowohl in Deutfchlancl als auch in fangreichcs tagebuch enthalt wertirolle lieftftel un en iiber clie innere Mei-waltung. Ã¼be
BÃ¶hmen (las Golrl auch fchon bergmÃ¤nnifch bei Corbach iin ill/alÃ¤eekfchen. 1)as 8eifen- keli ion, hiteratur uncl GebrÃ¤uche bei kamilien eiern. 1)er K/olkswirtfchaftlet Zecke
golcl (1er licler, WÃ¼mme, Wombek e ('tainmt aus (lem Wuttergeftein irorn Bifenberg bei riiac te wertirolle Olufreichnungen iiber Binnenhanclel unit -irerkehr: cler Geo ap'.
Gorbach. 'an 1200 bis 1376 blÃ¼hte (ier Golelber bau unÃ¤ cler GolclwÃ¤fchereibetrieb in Br. lsrael konnte auf Grunci iron 42 eographit'chen Ortsbet'timrnungen umfalfenÃ¤e arte
Zchletlen bei Bunrlau, hÃ¶wenber . Golclberg, hli olftaclt. 1)er GolÃ¤bergbau in :tiefem graphifche .Aufnahmen machen, un iiie iron clen beiÃ¤en Zoologen 1)r. NeigolÃ¤ *uni
Gebiete ging nicht im Gebir? fe bfi urn, fonciern in (len alten 'l'errallen-cler k'liiffe, clie Bunke :ufarnmengebrachten Zammlungen enthalten liuniierte iron ZÃ¤ugetiei'eia, etw)
man im liefbau auffchloii. ei hÃ¶wenberg, 1-lntIr1oi-f,hl("iinfchenciorf Zeugen iioch auch 5500 VÃ¶gel unik gegen 100000 1('afer uncl Zchmetterlinge. klierau kommen noch 10()
1-1alcien2iige iron Golcibergbau im anf'ehencien 'Gebirge 1.1m reliefelbe Zeit betrieb man photo raphifche ufnahmen. (fie :ur Kusltattung (les Werkes Ã¤ienen werelen, in (kern rb
im Glatrer Gebirge bei Keichenftein Golclbergbau. [Intl :war gewinnt man hier Gott] willen chaftlichen Brgebnil'fe cler Bxpeclition nieilcrgelegt werÃ¤en (ollen. i Qi'. kitxai
aus ihrfenkiesga'ngen als biebenprciclukt (1905 wurcien fo noch fiir 110000 htlark Golcl -- - . . . - .
gewonnen). h/on 136)' bis 1-150 uno Ã¤ann noch einmal in ner :weiten klalfte cle8 fech- Mal-'Zw *karl-*f (Ile Zonne-L Mc baden an (DAU *Meile m mike-ek ÃŸ*
:ahnt-en fahrhuncierts fÃ¶rÃ¤erte man bei Golrikronach in Bazrern Golrf. ln (len Zhkten iies "BONUS "der (be..7em .Tann (je: URL-â€œUDW l" "f" 3962 ?oc-*"8*- Ã¤alz im â€œnenÃ¤llfkben Ã¶'
1)rcsc1ener flauptarchiirs finclen fich iroiri fahre 1470 an Rngaben iiber eine rege Golcl- eme fufcfttbare.](31te* 'c *zu Abfolme" Milupa-*MW *27 C'.be"(>t'â€ž "Ich Ãœcfer Li
wafchereitiiti keit an cken meiftcn klÃ¼lfcn uncl' BÃ¤chen am hlorriabhang (les Brrgebirges. 'Ffm-"18 11W' *Ile kt??? "abet 'Me es Nom .komm-o m3? .flag (ile 70m ZiuhenÃ¤e" ?0-mal
Bergmannifc wurcle Golil bei liohenftein-Brnftthal gewonnen. Wahrencl (les Wittelalters NABU* â€œUzseffmÃ¤w 873"":- ovNom fie IWW-"1317?" Eil-e w" â€œNJW-1110"?" Ulla-"8â€œ
bis :ur iii-(ie gar nicht als folche in (lie Bricheinung tritt, auf cler Oberflache unter(
'"5 in Ã¤": "eu-elf bmem Aal-cb WM im cl" ,ogtiÃ¤nÃ¤lff-ben Evil-[cb Cow' Einen 7u- klaneten wiecler ihr urfpriingliches Wefen annimmt. Nils man (lie biatur (1er Warme nor:
(uch machte man aiich. urn aus einem Quarrgang bergmannilch Golcl :u gewinnen. this . . .. . . . . ,
rker Goleibergbau uncl cler GolÃ¤walchereibetrieb in Zchlcfien bli'ihte, war man.auch an mfbt kannte' Tab?â€œ 1.113",- Ã¤'?, NÃ¤f-",2 fe.â€œ el" [Ww-19â€œ?! ZwÃ¤- Ã¤cf *Ill-cb 'Zen kzul
cler Grenre iron lhiiringer- uncl krankenwalcl claran, Golcl :u fÃ¶rricrn. 1)as gefchah am (file Kaff) (RÃ¼ck-Ute' m Ãœcfwwck ("mit-"Ze ,""Ã¤ 6e ?fifa-life' â€œaÃŸÃ¤eboe *11**** "Klicke-
Golelberg bei keichniannsclorf. l)ie Golclquaree lieferten nicht clie richtige Bnsbeute. Hb." Til-:MUWZW (1578) *Ile-.WWU *iu-cb (ile Bufontâ€œ W" "EM-m.â€œ (1672) Sci-mw,
Wan 'erfuchte es auch mit Golalfuchen an eien ircrfchierienftcn 8tellen, fo im Zchlagctal, "Age LmÃ¤fxwxÃŸfloÃ¤" ZwanaflokÃ¼tbcocw (iu-cb 'Ile litÃ¤t-â€œWW ZcbMoÃŸungv))Wfl
im 8chwar2atal, wo man im fahre 1675 ein 9 fchweres hing et fanÃ¤. Weitere lÃ¤ler, WÃ¼â€œ. u". c ee ?(17,70â€œ1780) 9te ?ROAD-""8 9," Wurmâ€œ- 9117811)" RM") Wyk-"medfq
alle um cliefe Zeit GolÃ¶wÃ¤fchereien fahen, (in : Bechfeifenbacl?, Botfeifenbach, Benn- nacbgek'fefen flat-e' [Ã¼ fle- (flauw: â€œn ein?" MADEÃœag. "ÃœN-UD *NUTZEN-k Mofa-1Â»
feifenbach, Bas isfeifenbach. bla: isfeifenbach, fohannesfeifchcn, Reichenbach, [ichte- kiel-te "lu-en Mf- Ã¤ag ,cl-e Nik-me eve-*(0 Me (1â€œ: dem eme NORMA-?IWF cle8 bach, 1-1aclerbac , Miimbach. Liu cler fiÃ¶he Ã¤es 'flii'irjnger Malik-es wurcle bergmannifch em? Puma-*8 'K' Mah-cock aber (ict Rib" â€œ18 [wÃ¤wfez JUMP' 'Ile Warme "Abb-ng "f
Golcl bei Zteinheicl gewonnen. Die .Ausbeute betrug in clen _fahren 1504 bis 1590 einen METEO-[WN- â€œdfofblefen alle Hoffe :fiel:- mker YOUR!- !.off 'bt' (Leo Feli* â€œkahle-1 c
halben Zentner. Nenn man aber beclcnkt, int? (lie 1(0ften in cler gleichen Zeit ein &licl- DMC!â€œ l" fie" Zwei?" 'Etwancfen (ich Ã¤le--fï¬‚ableoÃ¤eNafwe' 1" m91>ukke .ZCbWmÃ¤Wei
faches (Les R7ertes iron (lem gewonnenen Golfle ausmachen, ift erliclitlicli, >38 cler *Ile (icli Ã¤mcb ZerbbfunZ USt-efpWBZen "M1 "lkw" "wie-*(18 &Mk-me. beiÃŸen' ..Wa-Ze]
Golclbergbau auch hier lich nicht lohnte. [incl wieclerholte Nerluche, ckielen Bergbau IVW. lï¬nÃ¤.fâ€œ"ci1 fm* WÃ¤hle-*9e WWW Ã¤kffcblafgÃŸ â€œWWU-Mn)- Me .6135 fl" ("cb
gewinnbringenrl :u beleben. waren Uergebens. Golrlbergbau betrieb man auch um (lie effple.8**el e (be hoff; (la-u") [cbmelLM :BMU-"e" all) ken ick *Fu-cb >12 SkenÃ¼cabluk
leiche Zeit bei GolÃ¤isthal. ln irielen ancleren 'l'hiiringer 'latern wufch man noch 601a; (cim-1 1!" Wit?" Zimmer' Ole auf â€œIta (alle LfÃ¤obEfgacm DuxnegcnÃ¤e ZoonenÃ¼cÃ¶bllw
ei hobenftein, im 1(5fe1etaluni1 irn hangwatfergruncl, bei h'Ã„/eiÃ¤a uncl Gera in cler Ãœ/eiilen (lnfolamm) MW â€œll-Z701* Ã¤lcfef in [ene-'Q WÃ¤r-'le MBM-'Wit um* 3-18 (Rebe UN Ã¤'
Blfter, an cler Neicla uncl heuba, an cler Zaale in clcn .hmtern ]cna, Burgau, leuchtenberg, [lift "fta *mW-cm kofpef muÃŸcfellf' Z Ã¤unklef (be Bowe- lmÃ¤' WWW-k" *fe-Ã¤*
am Griimpental, an cler oberen N'erra. Golcl fiihren auch 'l'hiiringer [rec, fo (lie rhrfen- Ze eXafDt- Ã¤leÃ¤ÃŸcfxyaqx" (Bug.) am "fkk-WMI": UWE-ff( ,Cru-*Vb "Rx-fx* MFÂ»
kie'sgange am GroÃŸen Zilberbcrg bei Gahma, ner Ilaunfchiefer bei Garnsclorf, iicr ef u." e Lk. 0 e" ("cb Ã¤le.80ooe.n *fa .ed ?m me'fen' "TFE" er lm* '
Zilpenrinnen nicht fchmilat - wie Zchiller in feinem â€žBerglieii fo treffencl (ag
(Haar-:gang am Bahnhof Buhl.), (fie Kntimonerre bei Gberloquitr, an cler Golclku e bei . . . . . . ..
heutenber , bei ZchleiZ. bei Greia. blicht iroriibergehcn ilarf man an (len GolrfafiinÃ¶en _xcblegf cb* Zoff-*e file [Wille '0" [Mbi- bc "REVUE" 6e "of "XI 8?:::Y:
aus einre nen BÃ¤chen cles 1-1unsriicks. Bs fanclen (ich Goliigefchiebe bei .hnÃ¤el im _
Golelbach, bei Bnkirch im GroBbach, bei Ztromberg im GÃ¼lclenbach. fin letrter k'unel- korfchungen iiber clie Grunrklage cler Gelenkerkrankunget
hÃ¤tte kanal ein glÃ¼cklicher kincler ein Golclgel'chiebe iron 32g Gewicht. Ichon in '01'- Grfache uncl ZufammcngehÃ¶rigkeit (1er irerfchiecjencn Gelenkerkrankungen bilclen e'
gelchichtlicher Zeit mÃ¼lfcn iiamals rien .Koi-tigen Bewohnern elle e Golcliiorkomrnen bekannt hjzj-.cr mit geringem [Lt-folk; umunorbene; kocfchnngxgebiet cler inneren hieÃ¤jein; cler
?UW-fe!! (Ein. 96b!! (NM 'Um'- inan E8 fuck' djCll' Knoke" EkklÃ¤kefl. Nic il' jk'l'eli (ikÃ¤bekn enn-il! (incl auch alle lieilmÃ¶glichkeiten :urn 'lcil wenig ircrheiliungsiroll, [ine ganr. nei
fo iriel GolclgerÃ¤t (_lfn *leiten lie-gegeben werclen konnte. Bucl0lf fit-'dÃ¤'- ?heorie hat in _jiinglter Zeit cler khyl'iologe fleilner aufgeltellt, cler entgegen eier ira
Ust- olex Kofferraum? Ã¤er ZaZÃ¤zÃ¤babn_ 70c [Que-o ig gel- ï¬aupÃŸ nehmlich geltenclen ihnfchauung fiir alle chronifchen Gelenkentriinclungen (klarnfaur
tunnel (1er Bagiiaclbahnlinie im fchwierigen Gebirgslanik cles Zilirifchen 'faurus clurch- 81cm- ?EKL-19"?! ?elevbfbteum-Immuz- _cbwmfcbe Ãœefo'mlekcokle-Scicnkekhkaok'miici
brachen worcien, uncl clarnit crfcheint (fie Bertig'ftellung cler gefamten Bahn als einheitlich kuvÃ¤fÃ¶ÃŸllcv 910 "0111? ZlElcbE xkanbbelÃŸuffï¬‚ÃŸbe Mill-"mc _Plate Wucht l" 96m- x'fi
:ufammcnhangencle Ztreckc in greifbare Nahe gerÃ¼ckt* kur uns 1)eutfche hat :war nach 489" 9e) InÃŸebolcdeo "lc-lief?" SENEbÃ¶fcbtuLEZ *- (iu-check! Ale 991'917 _em lmlnek_eme"*
(lem h'erluit cies Krieges (lie Bagelaclbahn nicht entfernt mehr (lie hohe wirtfchaftliche ZCbUÃœZW" bell'mmw Rolf-ei:- 8* BANDAO) "of" LillÃ¤kmÃŸen 1" (ile LLLUbllllÃ¤EkJÃœ
Beileutung wie iror 1914. uncl lie fcheint allmahlich mehr ocler weniger :u einem englifch Gel-'>91 Uno-ps), (ZÃ„icÃœÃ¤cblNwb-Iut "flit-- ZÃ–ZEÃ¶ZuE" "kW-9"'. [8 "t-'"96' "cb (Fabel '4
verwalteten Unternehmen au werclen. 8ie behalf jecloch als wichtigfte Bahnftrecko nach normale-Wife "n Roll-'ck 'Lib-*LOW _WofÃ¼- Ã¤lE 315 ZAlfcllew 09" LvÃ¶pkoijqkxe clem Orient auch kÃ¼nftig Zweifellos eine hohe &Nichtigkeit fiir uns, uncl wir kÃ¶nnen uns ZÃ¶llffLWecbl-EB â€œWi-'feilen ("19- Quickie-11A' 9'" lob-*lc SENÃ–ÃœÃœÃœZ 31"- (o holmi
clahcr ihrer ilank cleuttchcr 'l'iichti keit erzielten kortfchritte, wenn auch mit einer gc- 927314182 Zoff*: (ÃœÃ¶kvfaqtÃŸ. Bomogentilinl'aure) (kaum-nÃ¶ ati-:hin erhohteii JUNI?" 1
willen "Wehmut, freuen. - l)ie 1-'ort chritte, clic :ier Bahnbau wahre-nel cles l(rieges gemacht 81m. ""9 "_'t 9"" GENWZÃœÃœW bfclfc". Lime (138 c8 "1"' bldÃ¤flnbe" 1" 9'? (WANN ul
hat, (incl erftaunlich groÃŸ. [s liegt riies einmal claran, clali i-on 1914 bis 1918 nie 1)eutfchcn 93m" L" ""1" ZcbaÃ¤lÃŸlmtk Ã¤eklclbc" L" komme" bwl-(lui 'ccf-13( 9" 101(319 EKM-l
cifri ft..bciniiht waren. (lie noch irorhanclcnen, fiir (lie Regelung cles militarifchen Mach- ((bUtZÃœ-kt-icÃŸenx f0 (will-lc" (lle 8ms? "9!". 81â€œ* a": l" 919 ÃŸclcgkbilÃ¤evÃ¤-u Sektebe e,
(cbu 5 (eb, empÃ¶mttjcbgn lÃ¼cke" im ÃŸgbnbau JUZ-â€œfÃ¼llekl' mut ez ig aue]1 GÃ¤u-([7 :u uncl fuhren :ii ihrer fortfchreitcnclen Zchacligung, felbft wenn lie in unternormaler Wen
erklÃ¤ren, rlali auÃŸeroem alle [n lancier, nach-Jem (ie am 11.-l'1iir2 1917 Bagrlari eingc- "LfltWcie" (1119-
"Effcltjeclcofwn,VSt-"Wow".Dill-'Z767' hilf-Wil?" mccbÃ¶nlfcl"
nommen kauf", ejnÃŸ [cjt'nmZZkÃ¤ We 8N", l.mn ye,(j(:ben 60]( bj; nut. [WWW "mt traumatifchcr, infektiofcr ulm-Nat finri reineGelegenheitsurfachcn fiirGclcnkcrkrankunge
togar noch riari'iber hinaus bis 'fekrit gefchaffen haben. 80 ift iron :wei Zeiten aus eier "we" Alle" "NEON-19"â€œ 9": "kbllcbe l)ispomlon- (I- h- 91? ?"ZÃ„bÃ„e" "kanÃŸeldÃ¤e 0.
Zahnbau f0 krÃ¤ftig gefÃ¶rrlert warclcn, rial? niir noch ein kurzes Ztiick irn nÃ¶rcllichen ?ElllfkbÃ¤fw fkLELZlkldsÃ¤Ã¤cZlLk-len GexcbsFhuteZ. 1ftciliic ?bucheÃ¤bisroYwnti-orbenÃ¤-
Wefo otamien feh t, uncl clall man hoffen riarf, in etwa einem fahre wei-(lc clie anae: L_ 'Llmllf ?8 ' E on "5 el _ZL-1E "16" Ek" 'El' "fc il' e" ?ide c1' ASW-"mk
2200 rn lange Bahn irom Bosporus bis :um Berlifchen Golf fertig im Betrieb fein.8 Bei pflmÃ¶'c"â€žkiffâ€œcbc" ""11 MÃ„R-U18?" VAUDE" 9" lqbÃ¶lc" ?NebÃ¶fcbuï¬‚cÃ¤ ""9 9â€œ"
kriegsausbruch warelxi folgerZrie hinicn cler BZgciaclbahn norliaxÃ¤en -* weftliclikirom *la-tus; "TT-â€œWwftmÃŸ 'LKA- Zuml koxfclxei'eL Cl" bbwxkbÃ¤xwf! LfoÃ¤cLe-1â€œJY [NZZ-"Mix 8311:*
t( -_Z *293 , - b 1â€œ g : _zz -113- - - t mu cn irom *in rin en in 1e een gewe e ure einen o ae ewe c u
5:3;W ?xxl-[upbt-:Z: TUFuZBjeK-:ÃŸiB-*Zgz ("m-I'm?: ZZZZWWZLUQ IWW-3.,?:Wx: halten wer-clan.. KnÃ¤gere Ztoffe, (lie :u ancleren beltimmten Geweben (r, B. GefÃ¤ÃŸen) f
62 km. fiierru kamen in-i kriege clie neuen Ztrecken im tkmanusgcbirge Wamure-Baclju (0719?" "1""?139118 bÃ¶beï¬- (MSM 61914 auf einen entfpkechcnÃ¤en lokalen Gewebst'chu
[git km' io "orÃ¤met'gpmamten Njckabtuz-gaz c] Zi" 204 km um] 3m *rig-j: Zumjken_ Zolche Ztoffe [incl iror allein wohl gewilfe Ztoffwechfelenrk roclukte (fiatnl'ain-e offer folc
Zamzï¬z 58 km; NZZ-gem (tig Stolze, 810 m UWE, 340() z &where ["pbkztbrÃ¼cke bei Zwit'chenprociukte, an: elurch eine fpezififche [lnZulÃ¤nglic keit ciesZellitolifwec felsau lin
l)ierablus am Z0. /ipril 191I,Ã¤cier Bui-Ã„hfchlagÃ¤clcs 5 km langen Blagtschctunnels im Willi-IN?? LE"F'Ã„cLfÃ¶xÃœ(ï¬Tm(-ZZÃœÃœDTUZÃ–- â€žZA-("f :ll-fl' ioYIZLCET/EbKl-CÃœUNÃœFYW
4a_ 15_ *1915 [z b] . 1826 t ÃŸ* (t k. t - crui, i noc nic e ann.- usge n iron ie en core c en or e urige . x
rZifkznimoeainiL'i 1914,â€œ"1-1ie3u gkiceiircncif â€žii, cler bh-Zii (iiia'cit-'L'czioziii'iifgiii aucb eier praktjtcbc uncl :um rei' ion Lac-15 verleiten- i'ern-cb ice-nacht. chronic
liaupttunnels irn laurus. clein (lie BetriebsÃ¼bergabe cler Bahn aiif (ler fchwicrigl'ten, 42 km EÃŸlcnkcfKYZÃœKLUZUJ_ Ã¤ltkcb_ Kiki-ll" _SLNLÃ–TfCbl-WcdÃ¤" IWW "7* :xi-â€œ15***0" bftafÃŸf
langen Gebir sftreckc awjfchen Boaanti unit l)orak licher in' nicht ferner Zeit folgen ("BMWi-bm NEW-El' )Z"of"37-â€œbecmi1"ï¬‚cn- DBU( Zcbl-"e'Zltclm". "im": i
wirci. l)ie Ba n mul! an clicfer 8telle iron ihrer hÃ¶chften [rhebung irn '1'auriis bis .Karina klettl'ebeu- Z8 WÃ¤re bcZlÃ¼ckemI :o Nigel, etzâ€œ auc-1 nur ew EDU-2c'. Wen(
'mk nur EMU 55 1"" Zuccken]Ã¤â€œ8c '0" 1465 m bis auf 24 m MeereZbÃ¶be berablwigen- in tier ganren Nielt imftanclc ware clank befonilerer Veranlagung in clie Zukunft :u ieh(
[KÃ¤fer im DFI-*1:18 NieÃ¤er..a"f 8741!." few .ofDkijmfncn' Djefc".2um Lei] .WKO-m Telleicht gabe es wenigftens keine 1(rie e mehr, irielleicht ware eier Wenfchheit famii
1c..*1*:w"82.?b8â€œu.fkcif s" 82 Flik? *TIM* bw OMD") WffopoLJmleï¬‚i) *w Ãœe_l.,ct:lw um ein Millionltel emilclert. Bern ift a er nicht fo. Bs ift bisher noch kein einwar,
"ic c 2*" c en 0 i 'c Wo u m) _fc "t "0c 0 ef) Abe' 1." W â€œu c â€œMm 6* ME* freier Beweis crbracf-it iii-oralen, rial? iiber rien Bereich cle8 ZufÃ¤lligen hinaus uncl anti
.Die .ehe-â€œ91.8 *Ffmffbe' "eme *PLUS-*e ZJZÃœI'Idab" (lu-fie Quo im fame 1920 Web :ABW-.8' halb nieciiumiftifcher kunftftiickc 1-1ellfehcn irorkornmt. Bei (lem lng eltiiren keir, c
?br-?ec REDAKYYU SEW-"cbw [mer MoflcucjunÃŸ eff-t WWII?"- "ml "Ur [TYL'cbÃ–n iron folchen Zitaungen ausgeht, ift nicht nur nie Begabung eines kÃ¼hl beobachtencl
l f" ZKNW "Z '* Lou? '0m 805W") biz 74"" yet" c cn 60 * Of* L* cum?" f'firchologen, fonclern auch (lie Zchlauheit eines auf *l'ricks ein eftellten Mannes nÃ¶tig-i
8tot2ners kibetexpeclition. K-'or kur-:ein (incl in Bresclen (lie beiclen :wifchen Zchein uncl Zein hier :u unterfcheirlen. Wie 'erfuc t inan Â» clas kliÃ¤nomen c
HetÃŸten MitglizÃ¤cr clecii ?totanef'fchen 'l'ibctexpeiÃŸitiom (Br. &li/ei olcl um?, l)i-c.I [stael, glu-:kr liellfÃŸhÃŸns. ?MF-*i MÃ¶glichkeit1 Zunachft nicht celinirZial 1beftrittercixwerclcn (Zilk Zu erkll'arej
ic -eingetro en un amit at ein Gnterne men ein lin e erreic t, as wegen er l)iirc en ec ten Zinn. 1)urc VerlÃ¤ngerung es pc trums, as an un c t aren ei
[lemmun en nes ?Krieges Zwar nlilcht nalilsh elleknifiÃ¤rfpriingliÃŸhen l'llalns cl]i:rchgefiihrt werrKcn (tja: gcirxiffeÃ¤l'eÃŸfonfen ?icllitbarkciÃŸ erlangjt. Durch( pfychxfcheyd'trxhlungÃŸn (oilihnllich cft
*onnte. a er trotr em einen iro en wi en c a t ichen 1Lr olg gc a t at. 1m hloirem er enen er ra to en ee-raphie. mit cken Bin etren as en en irer iin en ein c
191) irerlieib cler Dresclener BeifenÃ¶e ill/alter ZtÃ¶trner mit einer wohlaus erÃ¼fteten Bxpe- l)iefe 1(0tikfche *fheorie ilt clurch nichts ("olitii-es begrunclct; fie irerfucht auch ni(
clition in Begleitung mehrerer Gelehrter Ã¤ie fleimat, um in rien chineli ch-tibetanifchen einmal ilcn Beweis, wie clerartige Kusftrahlungen beim fogenannten Geclankenlcfen analci
Grcnsgebieten geographifchc, natur- uncl Volkswirtfchaftliche Ituclien ru machen unri :u Vorfrellun en in einem :weiten Gehirn herum-rufen (ollen. 1-)8 bleibt unklar. wie nktioi
fa'mme n. .Km 2, _fanuar 191-1 brach nie Bxpeclition iron Zchanghai (len ]ang-tfe auf- ftrÃ¶me imFtancle fein (ollen, pfzrchifche Delete au craeu en. Unklar, unpfiichologifch ii'
?lists nach 'Yleften aiifWLcl ?reichte an): 271:; in?? *l'fchciling-tu, (lie filxiuptftaÃ¤tmirkbnlQÃ¤c- LiDbeniFisbark-fin? ke1lloenlb alle 1alnclercf; lhsoriekn, ?rio-r: ers aÃ¤uch (icile ir??1 rein fpiritiftiffcx;
tc uan, nac einer 2 m angen 1) c un en a rt un einem :wii tagigen er an - ara ter. s e en iror a em'a er ie at ac en, ie je er eorie iror'aug
marfche iron 'l'fchung-king aus. 1-1ier teilte (ich Witte hpril (lie [x eiiitjon, um (ich irer- mÃ¼ll-en. 1-1ierauf macht rlas lefenswerte kritifch gehaltene BÃ¼chlein iron 1)r. Wait 1-10]
fchierlcnen Krbeits ebieten :uruwenricn: 8tÃ¶t2ncr wiclmete (ich as Bthnogra h cler Br- iiber (las fiellfehen ?Verlag lx'argcr, Berlin) immer wiecler aufrnerkfarn. Zr refuirii
toi-[chung (les weft ichen Zaetfchiian; ckie Zoologen 1)r. Neigolri uncl kunke lieben bis feine thusfi'ihrun en o": f-lellfeh-tkkte lin-.l anrunehmeri, wenn Objekte. (fie wecler il(
:um 15, Mai in l(wahfien am kulie (les Gebirges, um (len Ubergang cler Gebir sfauna Unterfuchcr noc cler Verfuchsnerfon bekannt (incl. in ausreicheniler. Ã¤en Zufall at
in (lie [bene iron '1'fchÃ¶ng-tu feftauftellen, uncl wanclten (ich .clann noriilwelilic nach fehliebcnÃ¤cr .hnaahl erkannt iirercien. Zinncscrn finclunkgcn uncl ,Betrug linrf iiabei clui
hung-pan im Gebir eg Bei: Geograrih 1)r.1srael uncl cler Botaniker Br. [..impricht iinter- einwanÃ¤freiÃŸliicxhoclik ausaufclLlielterZ. bl)ie kit-'i exlchabt kann1 lich Kl; Fachprulfuikg l
Wiki.â€œâ€žW?Ya-321...*'eÃ¶fci'qifciiiiz.JoiffÃ„fÃ„n "aiifniiiii'iiifiiikniciaifific(1:3; fiiZfÃ„-'Ã–cg'ÃŸicff iiÃ„nZrL-*ffÃ¤i'igfiit 2731â€œ* fin-?Life iii-i *Zi-i. ciÃŸinwiri'enicifn :Watt:
/iusbruch rles europaifchen krieger, worauf clie'l-:xncclition fofort abgebrochen uncl au- wenn lie lich kritifchen, objektiircn Unterfuchungen entï¬ehen." l)ie lctrten gro
nachlt rkie RÃ¼ckreife nach 'l'fchung-king ani ]ang:tfe angetreten wurcle. Non hier wanclte â€žflellfeher" uncl â€žGcciankcnlcferâ€œ, riie iricl iron lich rciien machten uncl manchen
lich ZtÃ¶trner, i'la 'fiingtau bereits iron (len _lapanern eingefchlotlen war, nach kekin , lebt-ten franpiert haben( 1(ahn unri Bccfe aus Eimerika, (incl bciÃ¤e als 'fafchcn pie
wo er als fÃ¼hrer cler Gefancltfchaftsfchntrwache beftellt wurcie, um fp'a'tcr nach Zbbruc entlarirt worclcn. 1)r, kurt n ,
*Ã–
die 111W Zeltun ikrl nur in 6er Gefialt'ln cken Verkehr, bracht wernen. tn eier fie sur ning-be gelangt ift. fee-1e hierin-few?, auch (la: Beilefen iron druckfachei'i irgenrlwcleher Grt. ilt nneert'agr uncl - Q_ Me Laken-lungen re ktioneller Zr' [ini-1 an elle kei-[aktion eier Bfnftrirten Lein-n in [ein-"g, kenelnitaerttralie1-7, alle ani-teren Zufen ungen an elle Ge chiktsl'ielle eier llluttrirten Zeitung. ebenfalla ln beiter-iii. 7*â€œ. ..W- "dx
* 1| martin
:ur Reproiinktion unterer Silo-r kann nur nach jene-malign- nord-iger Uerttan igung init klein Itannnhan.. (1.). Weber, beipaig) erfolgen. - ktir unnerlangte Linlenilungen an alle keelakiion wir-:1 keinerlei i? W
Copyright _tune 26-1'- 1919 bi' llluftrirte Zeitung, ].].9l/eber, heinrig. Anrainer J965. 152. Bancl. ?erlag iron ]. 1. Weber in beipri( 4'* gegÃ¤nitrerl'tratle 1-
__. .. ">_B-
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â€žWenn rnjcn frÃ¼he (ZecjÃ¶nlcen plÃ¶gen,
(jÃ¶nn trinke icn eine [wide klÃ¶scne
Ã¶npferbers 80](1, Wii (16m iÃ¶nxe (Fer
[ostiÃŸen perlen irn (Unze Ziellt viren neue'
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Illuftrirte Zeitung.
Nach deendigtem Feldgottesdienft; auf der TribÃ¼ne der Kommandeur.
Parademarfeh dee Bataillone im Luftgarten zu Potsdam.
Das 175jÃ¤hrige JubilÃ¤um des Garde-JÃ¤gerbataillons in Potsdam am 15. Juni.
Die politifehe Begabung der Frau. / Bon Emma.Stropp.
n dem groÃŸen Umlernen. das der Krieg und die ï¬e ihm
anfehlieÃŸenden UmwÃ¤lzungen une auferlegen. verlangt auch
die politifthe Begabung der Frauen eine neue Wertung, Viel
umftritten. in mÃ¤nnlicher Seldftgerechtigkeit fehroff abgelehnt.
von den Frauen leidenfchaftlich bejaht. ift die Frage. ob die
Frauen innere Eignung zu verantwortlicher polnifcher TÃ¤tig-
keit befiÃŸen. jetzt wieder
in den Vordergrund ge-
rÃ¼ckt. Die Erlangung des
StimmreÃ–ts und feine
AueÃ¼bung in den Wahl- 7
kÃ¤mpfen der letzten Mo-
nate geben darauf nur
eine unvollkommene AntÂ»
wort. Seit Jahrzehnten
erftrebt. fiel die ftaate-
bÃ¼rgerliche Gleichberech-
tigung den Frauen niÃ–t
als die Folge einer ausge-
dreiteten. von der Mehr-
heit ihrer Gefihleehts-
genoffinnen unterftiitzten
politifÃ¤pen Vorarbeit zu.
fondern ale Gefchenk einer
Partei. die die rauen
vornehmlich aus ta tifehen
GrÃ¼nden in das politifrhe
Leben hineinfiihren und
damit die Zahl ihrer An-
hÃ¤nger und WÃ¤hler ver-
doppeln und verdrei-
faehen wollte. Erft nach-
dem das Frauenftimm-
recht unabÃ¤nderlich be-
fchloffen war. bekannten
fich aua) die Mittel- und
rechteftehenden Parteien
rÃ¼ekhaltlvs zu ihm. od-
gleieh. innerlich mehr oder
weniger widerftrebend.
auch in ihnen die Heran-
ziehung der Frauen feit
geraumer Zeit ale unumgÃ¤nglich erkannt war und die National-
liberale Partei ihren weiblichen Mitgliedern bereite _Sitz und
Stimme im ZentralauefehuÃŸ zugebilligt hatte.
Es waren aber auch hier vorwiegend parteipolitifche Riick-
fiehten. die aus der Not eine Tugend werden lieÃŸen. Unter
voller Anerkennung der politifchen FÃ¤higkeiten einzelner
Frauen wertete man ihre Gefamtheit vorwiegend nur zahlen-
mÃ¤ÃŸig. erhoffte aber durch ihre BegeifterungefÃ¤higkeit die
Heranziehung politifch gleichgÃ¼ltigâ€œ MÃ¤nner zum Wahlakt.
ebenfo aber auch eine ftarke Einwirkung auf die politifihe
Erziehung der Jugend.
Die Wochen der Vorbereitung zu den Wahlen. die. einer
politifthen Schnellpreffe vergleichbar. die Frauen unter dem
Hochdruck vaterlÃ¤ndifehen Empfindene in ihre neuen Pflichten
Die Ãœbergabe der Friedensbedingungen der Entente an die deutfm-Ã¶fterreimifme Friedeneabordnung im
SchloÃŸ St-Germain-en-Laye am 2. Juni.
Vor dem groÃŸen Kamin ftehend der franzÃ¶fifthe MinifterorÃ¤fident Clemenceau beim Verlefen feiner Anfpraehe.
einzufÃ¼hren fuehte. haben nun aber erwiefen. daÃŸ die Zahl
derer. die. gefcbiekter Beeinfluffung folgend. fich nur als Mit-
lÃ¤ufer den bÃ¼rgerlichen Parteien anfchloffen oder fiir fie
ftimmten. doch weitaus geringer war. ale man vordem
glaubte annehmen zu miiffen. In Verfammlungen. in Familien-
oder EinzelgeforÃ¤then zeigte ee fich. wie ernft Frauen und
MÃ¤dchen beftrebt waren. tieferen EindliÃ¤ in die politifehen
StrÃ¶mungen und VorgÃ¤nge zu gewinnen. wie fie den
Mangel ftaatebiirgerliÃ¤zer Vorbildung fchwer empfander
und mit heiÃŸem Herzen bemÃ¼ht waren. ihn abzuftellen.
um aus eigenfter Ãœberzeugung. in vollfter Erkennung
der damit verbundenen Verantwortlichkeit fÃ¼r die Zu-
kunft Deutfchlande. einer Partei beitreten oder zum
mindeften ihre Stimme abgeben zu kÃ¶nnen.
Diefe Tatfache beweif 1
nicht nur. mit welch tiefem
Ernft der Ã¼berwiegende
Teil der Frauen die ihnen
unvorbereitet zugefalle-
nen ftaatsdÃ¼rgerliehen
Pflichten auffaÃŸte und
Ã¼bernahm. fondern auch.
daÃŸ politifihe FÃ¤hig-
keiten latent vorhanden
waren. die nur geweckt
und einem Ziel ent-
gegengefiihrt zu werden
brauchten.
DaÃŸ fie vordem. immer
von der Mehrheit der
Frauen gefproehen. nicht
zutage traten. findet feine
Urfache und die Ent-
fchuidigung fiir das Ver-
fÃ¤umte darin. daÃŸ nie-
mand fich fÃ¼r Dinge zu
intereffieren pflegt. die
ihn nichts angehen. oder
auf deren Entwicklung
er keinen EinfluÃŸ be-
fitzt. In dem Augen-
blick aber. da er aus
Ãœberzeugung oder Ge-
meinfchaftegefÃ¼hl fich
einer Bewegung oder
einer Partei anfchlieÃŸt.
erwaehen die fthlum-
mernden FÃ¤higkeiten und
KrÃ¤fte und drÃ¤ngen zur
_ - , - BetÃ¤tigung.
In dreier Weile wird fich auch die praktifche Anteilnahme
der Frauen am politifcben Leben entwickeln, Die zur Zeit
vorherrfchende geiftige MÃ¼digkeit fpricht nicht dagegen. Von
ihr find auch die MÃ¤nner befallen,
. Diele Lauheit und Schlaffheit. die wohl als unvermeid-
liche Reaktion der jahrelangen. tiefen Erfrhiitterungen und
Erregungen der Volksfeele aufzufaflen find. kann jedoÃ¤z nur
vorÃ¼bergehend fein.
Ernennung und BegrÃ¼ÃŸung der erften planmÃ¤ÃŸig aus dem Mannfchafteftand hervorgegan-
genen Offiziere durch den Rerchewehrmtnifter Noeke im Hofe dee Neiehewehrminifteriums
ln Berlin am Juni. (PhotBeÃ¤er & MaaÃŸ. Berlin.)
VvrfjÃŸender der Zentralftelle fÃ¼r VÃ¶lkerrecht; br.
Vom 8. deutfchen Pazififten-KongreÃŸ in Berlin,
Von linkefnach [rechte: Prof. Nicolai. der bekannte VorkÃ¤mpfek des Pazifiemue: H. v. Gerlos).
Helene StÃ¶cker; Profeffor vr, Quldde. Vorfitmider
der Deutfchen Friedenegefellfmaft.
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SchloÃŸ Babenhaufen. Nach einem GemÃ¤lde von Profeï¬or M. Zeno Diemer.



Die beteiligten Jockeos.
Vom GroÃŸen Preis von Ham-
burg (100000 Mark) auf der
Rennbahn in Hamburg-GroÃŸ-
borftel am 15. Juni,
Nach ihrer Ã¼berwindung in ab-
fehharer ?len wird dann auch die
politifche nteilnahme der Frauen
wieder ftÃ¤rker werden und mit ihr
die Stellungnahme zu politifchen
VorgÃ¤ngen und dieBeteiligung an der
Zeftlegung neuer Gefetze einlegen.
er eigentliche BefÃ¤higunÃŸsnaehweis
fÃ¼r die politifibe Eignung er Frauen
wird dann erft zu bringen fein.
DaÃŸ fie vorhanden ift-
auÃŸer Zweifel. Die Gefchiibte be-
weift, mit welcher Umfiihtp Tatkraft
und welchem Weitblick rauen an
verantwortlicher Stelle die Gefcbicke
ihres Landes leiteten oder als Rat-
geberinnen ihnen naheftehender MÃ¤n-
ner entfrheidenden Einï¬‚uÃŸ auf die
Finifh, in dem Traum unter Janet der
-* Raftrnberger gerittrnen AblibluÃŸ mit l
lÃ¤nge fihlug.
Vom GroÃŸen Preis von Hi
burg (100000 Mark) auf
Rennbahn in Hamburg-Gr
borftel ani 15. Juni.
(Phat. Otto Reich, Hamburg.)
betrachtenp das reiihe Zinfen tre
dÃ¼ fte
r .
DaÃŸ die rauen in ihrer M
zabl des pra tifiben Einblicks in
NÃ¶te unferes Volkes nicht entbeh
fteht auÃŸer Zweifel. Nicht ert
den Kriegsjahrenp fondern fihon
Jahrzehnten hat fich ein groÃŸer j
von ihnen in der fozialen Ai
betÃ¤tigt und hierbeip wenn es r
fchon in ihrem Eigenleben gefÃ¤
die Mangelhaftigkeit unferer
Frauenleben betreffenden Ge
StaatsgefchÃ¤fte ausÃ¼bten. Namen
wie Katharina von RuÃŸlandp Elifa-
beth von Englandp Marquife von _ .
Pompadour brauchen nur erwÃ¤hnt zu werden; fie ld'fen einen
Komplex von Vorftellungen ausp die die hervorragende BefÃ¤hi-
gung dieler Frauen beweifen. Aueh die neuere Gefrhiehte weift
genÃ¼gend Beifpiele auf, daÃŸ Frauen, auf den Thron_ber_ufenr
felbft in fehroieriger Zeit das Staatsfchiff durch. mancherlei Klippen
zu fiihren verftehen oder mit Ehrgeiz Klugheit- Ranken und 3n-
trigen hinter den Kuliffen ihre politifmen Ziele verfolgen. Die letzt-
genannte TÃ¤tigkeit fÃ¤llt allerdings durchaus in das Gebiet der
â€žllnterrockeipolitikâ€œF gegen die fich Bismarik einft rnit den Worten
wandte: â€žNiihts ift fchlimmer fÃ¼r einen Staatsmann als die
auÃŸerminifteriellen EinflÃ¼ffe und unter ihnen nichts furchtbarer als
die EinflÃ¼ffe des Alkovensp die man nicht faffen und kontrollieren
kann.â€œ DaÃŸ er trotzdem die Wirkfamkeit der Frauen am Ã¶ffent-
lichen Leben nicht unterfihÃ¤ÃŸte beweiÃŸt eine andere Ã„uÃŸerung:
â€žZwifchen den beiden Gefchlechtern reprÃ¤fentiert die Frau das Herz
und der Mann den Verftandp womit nicht beftritten werden foll-
daÃŸ nicht auch der Mann Herz haben kannp aber in der natio-
nalen Politik ift das Herz immer ftÃ¤rker als der Berftand. Die
deutfche Frau hÃ¤lt ihre Begeifterung feft und_iibertrÃ¤gt fie auf
ihre Kinder und lÃ¤ÃŸt fich nicht fo leicht durch fpiÃŸfindige RÃ¤fonne-
ments irremaehen, wie wir das an uns haben.â€œ
Als diefe Worte im Jahre 1892 gefprochen wurdenp ftand die
deutfihe Frauenbewegung noch in ihren erften AnfÃ¤ngen. Das groÃŸe
Erziehungswerk- das durch fie ausgeÃ¼bt wurde hat inzwifchen-
gleiihzeitig mit der Wandlung der wirtfihaftliihen VerhÃ¤ltniffe-
dazu gefiihrt, den Verftand der Frauen methodifch und durch das
praktifche Leben zu fchulen. 'Sie werden daher nicht mehr mit
dem Herzen allein paffio oder aktiv an der Politik teilnehmeny
fondern auch die allgemeinen politifthen VerhÃ¤ltniffep die Wirtfihafts-a
Erwerbs. und [ozialen Fragen fachlich beurteilen und ihren Ein-
fluÃŸ darauf auszuÃ¼ben nchen. DaÃŸ die weiblichen GemÃ¼tswerte
dabei nicht ausgefchaltet werden, ift nur zu wÃ¼nfchen, erwartet
man doch von dem Eintritt der Frauen in die Parteienp die als
fehr notwendig erkannte Minderung perfÃ¶nlicher Streitereien und
ein gefchicktes Vermitteln von GegenfÃ¤ÃŸen, Hierbei find die reine
Begeifterung und der tiefe ï¬ttliche Ernft, den fie in das poli-
tifche Leben mitbringenp als ein wertvolles Auefteuergut zu
mit dem BrÃ¼Ã¤enreftaurant in Swinciniinde.
Sandburgen am Strand von RÃ¼gen.
Zur ErÃ¶ffnung der Saifon in den deut-
Frauen und MÃ¤dchen wÃ¤hrend der Liegekur.
Aus dem Tages-Erholungsheim fiir Minderbemittelte in Grunewald-Eichkamp bei Berlin,
f >)en OftfeebÃ¤dern.
gebung kennen gelernt. Volksn
frhaftliihe Belehrung brachten
Kriegsjahre nur zu fehr mit
Sie waren eine praktifchep w
auch oft fehr bittere und noch niiht abgefchloffene EinfÃ¼hrung
die Auslands- und Wirtfihaftspolitik. Auch die Frau des kiel
BÃ¼rgertums wurde dabei am eigenen Herde auf die Folgeerfc
nungen verfehlter MaÃŸnahmen und einer [Ã–le ten Diplom
hingewiefen und fomit durch das praktifihe Leben azu gefiihrt-
die innere und an die- Ã¤uÃŸere Politik einen wertenden MaÃŸftah
legen. DaÃŸ diefe Frauen dabei nicht immer das groÃŸe Ganze
Auge haben, fondern in erfter Linie an das Wohl und W
ihres engeren Kreifes denkenp ift fehr verftÃ¤ndlich. In den X
famnilungen vor den Stadtverordnetenwahlen konnte man a
bereits beobachten, wie auch die einfache Frau von der Interefl
politik des eigenen Hauswefens allmÃ¤hlich hinÃ¼bergefÃ¼hrt wird
Anteilnahme an der Gemeindepolitik. SihliÃ–te Frauen, die
Weitbliiks niÃ¤zt entbehrtenp ftellten in diefen Verfammlungen For
rungen aufp z. B. daÃŸ die WirtfihaftsrÃ¤ume nicht lÃ¤nger zugun
der WohnrÃ¤ume benachteiligt werden dÃ¼rften. fie verlangten l
und Bewegungsfreiheit fÃ¼r ihre Kinder durch die Anlage von Spi
nicht SchmuckplÃ¤ÃŸen, und anderes mehr. Eine lÃ¤ngere Befihc'
gung rnit Ã¶ffentlichen Fragen wird fie alfo folgerichtig de
bringen, fiÃ¤) auch fÃ¼r ftaatliibe Wirtfihaftsfragen einzufeÃŸen.
diefe aber mit der â€žgroÃŸen Politikâ€œ in engftem Zufammenha
[tehenr io ergibt fiih daraus felbfttÃ¤tig das Hineinwaihfen in
VerftÃ¤ndnis politifiher Fragen und der Wille fiir das zu arbei'
was den GefeÃŸgebern von Frauen bisher nur platonifch vol
fchlagen werden konnte.
VorlÃ¤ufig zeigt fich ihr politifches Intereffe (allerdings
zu hÃ¤ufig in einem Ã¼berfteigerten Parteifanatisrnus, den man
Kinderkrankheit der neugeborenen ftaatsbÃ¼rgerlichen GleichberÂ»
tigung bezeiÃ¤men mÃ¶chte, Diefe parteipolitifche Befangenheit
frhwert zur Zeit das Zufammengehen oder doeh eine FÃ¼hlungsnal
von organifierten Frauen verfchiedener Parteien zum Zwecke
LÃ¶fung der allgemeinen Frauenfragen. :Eine'*interfrÃ¤ktiv'nelle T
ftÃ¤ndigung der Frauen im Parlamente war bisher niir in bezug
die Kriegsgefangenenfrage erzielbar. Es muÃŸ der Zeit iiberla*
werden, die jetzt tiefe Verbitterung der Parteien gegeneinander
mildern. Die Vertretung der allgemeinen Frauenintereffen,
zum groÃŸen Teil jenfeits parteipolitifeher KÃ¤mpfe ftehen oder z
"tif-?x
x
./-J p '
Mittageffcn der Kinder.
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mindeften aus diefen heraus-
gehoben werden kÃ¶nnen.
diirfte vielleicht als BrÃ¼cke
hierfÃ¼r dienen.
Der politifchen Gefchici-
li>)keit unterer Parlamen-
tarierinnen ift damit eine
groÃŸe Aufgabe geftellt. fiir
die noch kein gefchichtliehes
Vorbild vorhanden ift. Sie
ift um fo fchwieriger. als
dabei auf das entfchiedenfte
vermieden werden muÃŸ.
Frauenpolitik im engeren
Sinne zu treiben. Eine nach
Gefchlechtern getrennte Po-
litik darf und kann es nicht
mehr geben. Wohl aber ift
zu erwarten. daÃŸ im Nah-
men der Gefamtpolitik fich
die Frauen in verhÃ¤ltnis-
mÃ¤ÃŸig kurzer Zeit als wert-
volle Mitarbeiterinnen er-
weifen werden. denn fchon
jetzt darf man fagen. daÃŸ
fich die politifrhe Eignung
der Parlamentarierinnen mit
der Durchfchnittsbegabung
ihrer mÃ¤nnlichen Kollegen
deckt. wenn fie auch im poli-
iifchen â€žHandwerkâ€œ noch
Lehrlinge find. Die Maffe
der WÃ¤hlerinnen jedoch fteht
an politifcher Einficht dem
mÃ¤nnlichen Durchfrhnitts-
wÃ¤hler noch nach. Taftend
und unficher fteht fie heute
noch den neuen Pflichten
gegenÃ¼ber; die den ?rauen
eigene fchnelle Auffa ungs-
gabe und ihr ftarkes Einfiih-
lungsoermd'gen werden aber
in wenigen Fahren diefen
aus den bisherigen VerhÃ¤lt-
niffen erklÃ¤rlichen Mangel
abftellen.
Ob im Laufe der Zeit
auch politifche Genies aus den Reihen der rauen hervor-
gehen. muÃŸ abgewartet werden. Ausgefchlo en ift es nicht.
Dieâ€œ groÃŸe Zahl der Frauen. die. wie man frÃ¼her fagte. mit
..mannliehein Veritandeâ€œ vor und hinter den Kuliffen der Welt-
gefchiehte_ eine Rolle [pielten. ift ein Beweis dafiir. Jedenfalls
liegen die .Dinge fo. daÃŸ der Skeptizismus. mit dem man noch
vielfach die politifche Begabung der Frauen zu beurteilen
pï¬‚egt. als unberechtigt anzufprechen ift. wenn auch das alte
Wort: ..Gut Ding will Weile habenâ€œ bei der Beurteilung
ihrer politifchen Leiftungen nicht vergeffen werden darf.
Satiren. Von Robert Walter,
Gerechtigkeit. ..GerechtigkeiÃŸ Richter!â€œ jammerte der
Star. ..die'SpaÃŸenfamilie hat mein Haus bezogen. wÃ¤hrend
ich auf Reifen war. Sie will es nicht rÃ¤umen.â€œ
Kain.
Minnie Nuit. eines der bedeutendften Mitglieder der Dresdener
Oper. in ihrer Glanzrolle als Mimi in Puecinis ..Bohemeâ€œ.
die ï¬ch â€ž .
Buhne verabfchiedet. (Pbot. Grete BaÃ¤. Dresden.)
Ein Myfterium von Byron. deutfch von Paul Eger,
am 27. Juni im Dresdener Landestheater von der
Im Deutfchen Schaufpielhaus in
Hamburg in Szene gefetzt von l)r. Paul Eger.
Bon links nach rechts: Kain (Reinhold LÃ¼tjobann). Adah (Hilde Knoth). Luzifer (Max Mentor).
Der Kappengeier bedachte den Fall und replizierte: ..Ich
begreife deine Entriiftung, Ich oerftehe auch dein Verlangen
nach Gerechtigkeit. aber - du wunderlicher Gefell. was
glaubft du wohl. was aus der Welt wiirde. wenn man der
Gerechtigkeit freien Lauf lieÃŸe?!â€œ
Grund zur Gefelligkeit. Der LÃ¶we. dcr groÃŸe Ein-
fame. oerwunderte fich iiber die elende Lebensart der Affen.
..Weshalb lebt ihr immer in Nudeln und
Horden?â€œ fragte er.
..Wir kÃ¶nnen nicht einfam fein.â€œ erwider-
ten bekÃ¼mmert die Affen,
_ ..Ihr kÃ¶nnt nicht einzeln leben?â€œ befann
fich der_L5we. ..weshalb kÃ¶nnt ihr es nieht?â€œ
..Wir mÃ¼ffen einander die FlÃ¶he abfuchen.â€œ
bekannten aufrichtig die Gefelllchaftstiere.
Eharakterftolz. ..Be-
dauernswerter Freund.â€œ redete
ein Bernhardiner einen Terrier
an. ..wie frhmaehvoll bift du
der edelften Zierde unferes Ge-
fwlechts beraubt; nicht das
lleinfte Stummelchen vom
Schwanz hat dir der Menfch
gelaffen.â€œ
..Bedauernswert nennft du
mich?â€œ lÃ¤chelte der Terrier mit
erhobener Nafe, ..Armfeliges
GefehÃ¶pf! Wozu gebrauchft du
denn deinen Schwanz? Doch
nur zum Wedeln. nicht wahr?
Jetzt fieh mich an: Ich wedele
nicht mehr.â€œ
Defpotengnade. KÃ¶nig
Langbein Schnabelfcharf ge-
wÃ¤hrte den FrÃ¶fchen liftig das
ungelchmÃ¤lerte Recht freier
Rede. Die armen UnterdrÃ¼ekten
beraufchten fich an der end-
lichen ErfÃ¼llung ihres heiÃŸeften
Wunfehes. lobten. tadelten. wie
es fiel) traf. kritifierten und
[Ã¤rmten um die Wette. MajeftÃ¤t
Storch fparte fich nun die MÃ¼he
des oft vergeblichen Suchens
nach Beute. Die Schreier ver-
rieten fich und er fraÃŸ einen
nach dem andern,
R'afllenmilnhung. Ein
Seidenhund fchÃ¤tzte hochnafig
einen vielfÃ¤ltigen BaftardkÃ¶ter
nach dem augenfÃ¤lligen Un-
wert ab.
..Meine unzÃ¤hligen Ahnen
oerdarben meinen Bau.â€œ ge-
ftand der KÃ¶ter. ..aber ver-
oollkommneten meinen Charak-
ter. Ich befiÃŸe die Schnelle des
Windhundes. den Witz der
Dogge. die Tapferkeit des
BullenbeiÃŸers. den FleiÃŸ des
SchÃ¤ferhundes. oom TeÃ¤el das
[Harfe. GehÃ¶r. vom Jagdhund
die feine Nate, Ich bin treu
wie der NeufundlÃ¤nder. waÃ¤z-
fam wie der Spitz. gelehrig
wie der Pudel. munter wie der
oerfchrien.
Pintfcher. gelangweilt vor.
nehm und miÃŸtrauifih wie
der Mops.â€œ
..Und was erbteft du von
meiner Naffe?" lÃ¤chelte der
Seidenhund,
..Ich kann die Nafe fo
hoch tragen wie du.â€œ
Menfchenwert, Ein
LÃ¶we war von einem wichtig-
tuerifihen Wartet bis aufs
Blut gereizt worden. Als
ihn der Zorn blind machte.
fprang er mit fliegender
Wurht auf den Peiniger und
hieb ihm die Pranke in den
SÃ¤iÃ¤del. fo daÃŸ der WÃ¤rter
tot liegen blieb.
..Jetzt kommt deine letzte
Stunde. MaieftÃ¤t.â€œ prophe-
zeite der Schakal.
..Wenn ich ein Menfch wii'-
re. NaihtwÃ¤chter." brummte
der LÃ¶we und lerkte die
blutige Klaue. ..aber ich
habe zweitaufendfeehshundert
Mark geloftet.â€œ
Die WÃ¤rter beruhigten
ihn mit einer Ochfenlende
und angelten dorfimtig und
pietÃ¤tvoll den Leichnam aus
dem KÃ¤fig.
Aphorismen.
Von Alfred Friedmann.
Es gibt in der Fabel
ein Maultier. das fich nur
daran erinnert. daÃŸ feine
Mutter eine Stute. und gar
nicht bedenkt. daÃŸ fein Vater
ein Efel war.
An dem Tage. da man
feine Zeitung nicht lieft.
paffiert nichts.
Der Erfinder eines Neuen wird immer als Dummkopf
Der zweite. der Nachahmer. ift dann das Genie.
Niemand ift fo graufam wie die Schwachen.
Man muÃŸ manchmal [ehr lange gegen fein Idol. [einen
GÃ¶tzen. klopfen. bis man merkt. daÃŸ er '
In KÃ¤mpfen der Herzen bleibt der Sieger. der keins hat.
hohl ift,
Der Expreffionismus auf der BÃ¼hne: Szene aus Oskar Kokofch-
kas heiÃŸ umftrittenem Schaufpiel ..Der brennende Dornbufchâ€œ
nach der AuffÃ¼hrung fÃ¼r die Gefellfchaft ..Das junge Deutfch-
landâ€œ im Deutfchen Theater zu Berlin. (Pb-it. Zander &LabttbBnlinh
Links: Ernft Deutfch (der Mann); rechts: KÃ¤the Richter (das Weib).
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Die Tempel zu Halalnd .. Bon Heinz Karl Heiland.
g war einmal ein mÃ¤chtiger indifcher KÃ¶nig mit Namen Vita Some- Unfeliges Schickfal - ein Baum, ein SprÃ¶ÃŸling der nahen Dfchungeln,
fhwara, fo erzÃ¤hlt die Sage, deffen ReichtÃ¼mer fo unermeÃŸlich waren, oollbrachte die Vernichtung! Hoch Ã¼ber dem Allerheiligften ragte die
daÃŸ fie den Neid Shiwahs, der. Gottes der Vernichtung, weckten. Bimanah, ein Turm, der Ã¼ber und Ã¼ber mit den kunftvollften Bild-
Nicht wiffend, was er mit dem UbermaÃŸ der SchÃ¤tze beginnen follte, hauerarbeiten bedeckt war, Werken jedoch, die fo gefchaffen waren, daÃŸ
baute er die alte Hauptftadt des fie in keiner Weife die Grundlinien
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Landes Dorafamudra in unbefchreib- des Baues durÃ¤jbrachen oder ftÃ¶rten,
licher Bracht wieder auf. DieS Tun
entfachte aber Shiwahs Zorn zu
hellen Flammen, um fo mehr, als
der KÃ¶nig es unterlieÃŸ, wÃ¼rdige
Tempel zu errichten.
Kaum war daher der Aufbau
der Stadt beendet, fo fandte der
Gott den DÃ¤mon Lepra, der den
KÃ¶nig mit folcher Gewalt ergriff,
daÃŸ diefer feine Glieder abfterben
fÃ¼hlte. In feiner Not wandte er
fich *an die Briefter eine-5 benach-
barten Tempels, und diefe weis-
fagten ihm nach tagelangen Opfe-
rungen und Gebeten, daÃŸ er nur
Heilung finden kÃ¶nnte, wenn er auf
einem benachbarten Berge - Bufh-
pagiri, dem BlumenhÃ¼gel - Shi-
wa-h einen wÃ¼rdigen Tempel er-
richte. *
Der KÃ¶nig folgte dem Gebote;
er verlieÃŸ feinen prunkoollen Valaft,
urn -fich auf jenem Berge nieder-
zulaffen und felbft den Bau des
Tempels zu Ã¼berwachen.
Nach Nord und SÃ¼d, nach Oft
und Weft eilten feine Boten, die
beften KÃ¼nftler herbeizuholen| und
willig folgten diefe dem Rufe; winkte
ihnen doch reicher Lohn auS der
Hand des reichen Ballala-KÃ¶nigs.
Unter ihnen befand fich Jakanacharha,
einer der grÃ¶ÃŸten KÃ¼nftler, die Indien
je hervorgebracht,
Sage und Gefchichte erzÃ¤hlen
nicht, ob der KÃ¶nig durch fein
frommes Werk Genefung gefunden
hat. _Sicherlich aber wurden feine
Gedanken von der an fich nicht
fchmerzhaften Krankheit durch die
Teilnahme an jenem wachfenden
Wunderwerke abgelenkt, das feinen
Namen in Indiencz KunftgefchiÃ¤jte
unfterblich machen follte,
Noch heute fteht Hohfalefhwara, _
der 'Tempel der. â€žHerrn der Hoyfalasâ€œ, Shiwahs, in feiner ganzen
Prachh wenig befchÃ¤digt von der Flut der Jahrhunderte, In Ruinen
liegt jedoch Ketarefoara, der kleinere der Tempel, ein Juwel der Kunit,
deffen verworrene TrÃ¼mmer eine FÃ¼lle Bildhauerrverfe zeigen. wie fie
Indien nicht wieder hervorgebracht hat.
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Der elejantenkÃ¶pfige Gott Ganefha, der Sohn Shiwahs.
"f"
Zwifchen die Quadern des fchlan-
ken Aufbaues zwÃ¤ngten fich die
Wurzeln jenes Baumes, lockerten
deren GefÃ¼ge, fo daÃŸ fchlieÃŸlich der
ganze Mittelbau zufammenftÃ¼rzte.
Ob es gelingen wird, jeneÃŸ Wun-
der der Kunft wiederherzuftellen, ift
hÃ¶chft zweifelhaft, liegt doch der
Zauber der Werke Jakanacharhas in
der wunderbaren detaillierten Fein-
heit des bildhauerifchen Schmucies.
Der Einfturz muÃŸte aber diefe Ar-
beiten, die vielfach die Feinheit eines
SpitzengewebeÃŸ zu befitzen fcheinen,
unfehlbar zerftÃ¶ren.
Erhalten ift Horjfalefhwara, jenes
Bauwerk, von dem Ferguffon, der
grÃ¶ÃŸte Kenner indifcher Architektur,
jagt: â€žDag Barthenon und Hoh-
falefhwara find die beiden Extreme
architektonifcher Kunft. EZ ift mÃ¶g-
lich, alle Bauwerke der Erde zwifchen
beide einzureihen, da keines wieder
die ernfte, durchgeiftigte Reinheit
des einen noch die fpielerifche tiber-
fiille des andern erreicht. Das Ideal
aber, wenn eg ein Ideal gÃ¤be, wÃ¼rde
ungefÃ¤hr in der Mitte zwifchen bei-
den liegen.â€œ
KÃ¶nig Somefhwara war bei der
GrÃ¼ndung jenes Shiwah-Tempelg
vorfichtig genug. Urn nicht eine
weitere Gottheit durch ZurÃ¼ckfetzung
oder Nichtachtnng zu beleidigen, fchuf
er Hohfalefhwara als einen Doppel-
tempel. deffen eine HÃ¤lfte Shiwah,
die andere feinem gefÃ¼rchteten Weide
Durga geweiht ift.
Beide Tempel bilden ein gemein-
fames Ganzee., ein fternfÃ¶rmigee* Ge-
bÃ¤ude von 160 FuÃŸ LÃ¤nge, 122 FuÃŸ
Breite und 25 FuÃŸ HÃ¶he. Das
HauptgebÃ¤ude erhebt iich auf einer
5 FuÃŸ hohen Terraffe, die nach allen
Seiten 20 FuÃŸ breiter ift als das
GebÃ¤ude felbft. Dieie Terraffe ermÃ¶glicht eine genaue Betrachtung der
bildhauerifchen Arbeit, ein Studium, da6, auch nur oberflÃ¤chlich durch-
gefÃ¼hrt, einen ganzen Tag beanfprucht.
Eine Befchreibung der Skulpturen, die die WÃ¤nde vollkommen be-
decken, ift unmÃ¶glich, Kaum vermag die photographifche Bunte diefe
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(14. f'ortsetrung.)
icherlichâ€œ, erWicferte NilcfefÃ¼er naclufriicklich. flat schon jemals eine
l(et2erei Bestancl gehabti> Zie (fauert ein paar Jahre, Wenn's hoch
kommt, ein paar lahrZehnte, (fann ist es mit ihr 'orbei. Mur (fie l(irche,
(fie unser fferr Christus gestiftet hat, ist eWig.â€œ
â€žll/fir sollt' es recht seinâ€œ, gab (fer BraunschWeiger :ur .Unter-*ort uncl
trank seinen Becher leer. â€žlch hange heimlich (fer alten l(irche noch an,
uncf (fu kannst mir 's glauben, in BraunschWeig gibt's noch'uiele, (fie so
(fenken. Wir (fiirfen nur um Gottes Willen nichts sagen. Bs gibt auch
viele, (fie friiher fÃ¼r (fie neue l.ehre heiÃŸ entbrannt Waren, aber nun ist
ihr GemÃ¼t erkÃ¤ltet. Zie (fachten, Wenn (fen l(irchen uncl l(l6stern ihr
groBer Reichtum genommen WÃ¼rcle, (fann WÃ¤ren alle heute mit einem
Wale reich. Ãœber (fie Krmut ist noch (fa. Zie (fachten, Wenn (fie Geist-
lichen (fen [..aien ein besseres Beispiel gaben, so WÃ¼rcfe alle Uneucht mit
einem li/lale yerscliWinÃ¤en. Ãœber sie ist auch noch (fa, uncf sie ist schlimmer
cfenn je. l-lat es _jemals in unserer _[ugencfreit eine so schamlose li/locle
gegeben Wie (fie jetrt aus Nelschlancf :u uns gekommene, (la sich (fie
[frauen un(f _[ungfrauen bloÃŸ tragen bis auf (fie l-lalfte (fes RÃ¼ckens uncf
(fer Brust? 80 (fenkt (fenn mancher: Ware es geblieben, Wie es friiher
War, so WÃ¤re es auch gut, uncl es WÃ¤re (fer Ghristenheit viel [arm uncf
Kufruhr uncl BlutuergietÃ¶en erspart geblieben.â€œ
WilciefÃ¼er lachte. Bs War (las erste Wal seit (fem *focfe seiner l-*rau,
(fail. ihn jemanci lachen hÃ¶rte, uncl l-fans Blome, (fer unter (fen Zpielern
am *fische bei (fer *fiir saÃŸ, (frehte sich 'erWuncfert nach ihm um uncf
horchte auf (fas GesprÃ¤ch (fer beicien, um Zu erfahren, Was Wohl (fes
BÃ¼rgermeisters l-leiterkeit erregt habe. Ãœber er konnte nichts erlauschen,
cfenn leise, Wie beicfe schon 'orher gesprochen, sagte NilÃ¤efÃ¼er: â€žZiehst
(ful Ziehst (ful Zolcher heute Wercfen geWiBlich immer mehr Wercfen.
Viele Werclen inneWerÃ¤en, (fall ihnen (fas "ene nicht gibt, Was sie 3ten
(far-on uersprochen, un(f (fann kehren sie rum .Alten ZurÃ¼ck. l)ie Menschen sin(f
nun einmal so. "ur (fie Wenigen, (fie erkannt haben, (laÃŸ auf (fieser [Zr(fe nichts
'ollkommen sein kann, bleiben bei (fern, Was sie sich einmal erWahlt haben,
un(f fallen nicht auf etWas Neues, meinenÃ¤, (fas Wercfe sie glÃ¼cklicher uncl
seliger machen. ill/isse, alter Ge'atter, (fie Menschheit gleicht einem Wanne,
(fer schlafen soll, aber eine :u kurae l)ecke hat. l7ricrt ihn an (fern l-lals,
so :icht er sie herauf, uncf nun ist ihm eine Zeitlang Wohl. hÃ¤ngt er (fann
an, ein frieren an (fen Beinen :u spÃ¼ren, so Zieht er sie WieÃ¤er herunter.
80 kommt er (fenn nimmermehr :ur Ruhe, Brst Wenn er gelernt hat 2U
begreifen, (laÃŸ es irgencfWo immer fehlen muB, Wircf er aufhÃ¶ren, an (fer
Decke :u :erren uncf :u reiben un(f Wircf :um l7rie(len kommen uncf (fen
Zchlummer fincfen. - .Ãœber Was ist cfenn (fasi' Brennt 's auf (lem hllarkte?â€œ
Br sprang hastig auf uncf (frehte sich erschrocken um, cfenn (furch (las
Benster links seitWÃ¤rts (fer *fÃ¼r braÃ¤i ein feuriger Zchein, als stÃ¼n(fe (fas
benachbarte "aus in f'lammen.
â€žklein, es brennt nicht, Vaterâ€œ, sagte 'l'ilo Brancfis, (fer eben (las Ge-
mach betrat. â€žZie haben (frauBen neben (fem Rolancfsbrunnen ein groÃŸes
l-*euer angerÃ¼nclet uncf Werfen WacholÃ¤er uncl hauencfel unci Rosmarin in
(fie f'lammen. Liner yon (fen Klexiibriicfern hat's aufgebracht. Wan habe
s0 getan Anno sieben, als hier (fas groBe Zterben War. l)as hatte (farumal
merklich geholfen, (fie Zeuche Zu (fampfen. Koch auf (fem platre 'or (fer
Rreurfreiheit brennt solch ein heuer.â€œ
â€žAch, Uarrheitlâ€œ rief NilciefÃ¼er unmutig. â€žl)as Wircf Was Rechtes
helfen. (.lncf Wer hat es (fen beuten erlaubt, heuer in (fer Zta(ft an-
ZuZÃ¼ncfen auf li/larkt uncl ZtraBen'Z l)a muB (loch erst (fer Rat gefragt
Wercfen, uncf ich hÃ¤tt ys geWiBlich untersagt, (fenn Wie leicht kann (fa ein
Brancf ausbrechenl ich Will einmal hinaufgehen un(f nach (lem Rechten
sehen, Bleib sitZen, Ge'atter, ich komme Wiecfer ru (fir.â€œ
fÃ¼ rÃ¼ckte (fen Ztuhl ZurÃ¼ck un(f hatte sich schon halb 'on seinem Zitre
erhoben, als (fie *fÃ¼r aufgerissen Wurcfe uncl Christof 'on ffagen herein-
stÃ¼rmte. l)en Ratsherrn 'l'ilo Branclis, (fer geracfe (fabei War, sich seines
Wantels :u entlecligen, hÃ¤tte er beinahe umgerannt. l:*.r bot einen er-
schreckencfen Anblick (far. l)as ffaar fiel ihm Wirr in (fie Ztirn hinab,
(fie .Augen Waren blutunterlaufen uncl funkelten Wie (fie eines gehetaten
Nolfes. Br muBte Wohl scharf gelaufen sein, cfenn er keuchte uncf rang
nach Zittern. li/lit geballten BÃ¤usten stancf er (fa uncl schaute Wirr '011
einem :um ancfern, als Wisse er in seiner Nut nicht, auf Wen er sich
stÃ¼rren solle, l)ann aber heftete er seine glÃ¼henÃ¤en Augen auf ill/ilclefiier,
uncl ihr KusÃ¤rucl( War so furchtbar (frohencf, (laÃŸ (fer BÃ¼rgermeister er-
schrak uncf auf seinen Ztuhl :uriicksank.
"och ein paar .Augenblicke schWieg l-lagen uncf starrte ihn an. l)ann
brÃ¼llte er: â€žNas habt lhr mit meiner Braut gemacht, BÃ¼rgermeisterÃœ/ilcfefÃ¼er?â€œ
l)er hatte sich rasch gefaÃŸt, uncf (fen Blick (les NÃ¶tencfen stol: uncl
fest erWicferncl, sagte er kalt: â€žl)eine Braut? Wen nennst (fu also?â€œ
â€žZtellt [uch nicht albernlâ€œ schrie l-lagen. â€žlhr Wilft, (laÃŸ (.ucke 'on
f-larzr meine Braut ist.â€œ
â€žhuet-(e 'on klar)- War (feine Braut. Zie ist es nicht mehr, seitcfem
(fu unseren heiligen Glauben 'erleugnet hast, lch bin (fir keine Rechen-
schaft Ã¼ber sie schuloig, cfenn sie ist fÃ¼r (fich tot. lm iibrigen mahne
ich (fich: Zieh nach (feinen Worten, uncl :Ã¤hme (feine Zungelâ€œ
l)as kam so herrisch uncl 'on oben herab aus seinem Mumie, als ob
er seinen Gegner einschiichtern Wolle. Ãœber l-lagen brach in ein rauhes
l-fohngelÃ¤chter aus. â€žli/leint lhr, ich WÃ¼Bte nicht, Wo sie ist7 l)ie heute
haben (fen RlosterWagen aus Burem l-lause fahren sehen. lns Wagcfalenen-
kloster habt lhr sie gebracht. l)ort Wollt lhr sie schleiern lassen.â€œ
_ â€žl)as ist nicht Wahrâ€œ, entgegnete NilcfefÃ¼er gemessen. â€žlÃ¤- habe sie
(forthingebracht, (famit (lie Domina sie bekehre 'on ihrem _ketrerisÃ¤ien
lrrtum. "icht mit GeWalt - (fas sage ich Buch, Ratsmannen 'on l-filÃ¤es-
heim, nicht (fem (fa, cfenn (lem habe ich nichts mehr :u sagen uncf bin
ihm keine Rechenschaft schulcfig, l)ie l)omina soll sie mit GÃ¼te uncf
Zanftmut :urÃ¼ckbringen auf (fen Weg, 'on (fem sie (fie Rewer 'on Goslar
hinter (fern RÃ¼cken ihres i/aters Weggelockt haben. (lncf nun gib Raum.â€œ
Br stancf auf uncf Wollte an ihm uorbeischreiten, Ãœber l-fagen 'ertrat
ihm (fen Weg. Von (lem, Was er einstmals fÃ¼r (fiesen Wann empfunclen
hatte, War kein Restchen mehr in seiner Zeele. Lin rasencfer [ngrimm
erfÃ¼llte ihn ganZ uncf brachte ihn fast 'on 8inuen.
â€žMeint lhr.â€œ knirschte er, â€žlhr habt mir nichts mehr :u sagen? Ãœber
ich habe l-:uch noch vieles :u sagen. Wollt lhr meine Braut herausgeben
uncl mit mir Ziehen lassen ocfer nicht?â€œ
NilcfefÃ¼er gab ihm keine NintWort, â€žGib Raum!â€œ gebot er noch einmal.
Binen Augenblick schien es, als verliere l-lagen alle Besinnung, cfenn
seine l-fancf fuhr an (fen ZchWertgriff. Ãœber sogleich lieB er sie Wiecfer
sinken, noch ehe Brancfis heraugesprungen War, ihn festruhalten. l)ann
trat er (ficht an ihn heran uncl sprach mit einer Ztimme, (fie (fer Zorn
fast ersticfcte: â€ži/on heute an bin ich Buer Beincf, BÃ¼rgermeister NilcfefÃ¼erl
l-lÃ¼tet Buch 'or mir, cfenn bei Christi 'l'o(f, im Werrfe Buch (fas l-lerr im
heilen beibe treffeolâ€œ
â€žlch Wer(fe (feine l-*eincfschaft :u tragen Wissenâ€œ, erWicferte NilcfefÃ¼er
mit eisiger Ratte.
[inen Â»Augenblick schauten sich (fie beiÃ¤en in (fie Augen, uncf (fie
uerÃ¤chtliche Ãœberlegenheit, mit (fer WilcfefÃ¼er ihn anblickte, reirte l-lagens
Wilcles Blut bis aufs Ã¤uÃŸerste. Nie-ier 2u>te seine tfancf nach (fem
ZehWerte hin, aber auch jetrt Ã¼berWancf er sich, uncl plÃ¶trlich, als Wolle
er sich selbst entfliehen, (frehte er sich herum uncl stÃ¼rmte aus (fern Ge-
mach so schnell, Wie er gekommen War.
ZWeites Buch.
l, *
hrÃ¼hling unrf Zommer Waren (iahingegangen, aber in hfilcfesheim
WÃ¼nschte sie niemancf ZurÃ¼ck. (fenn sie hatten (fen BÃ¼rgern rie] Ãœbles
gebracht. Bs War fÃ¼r gan: Wiener-sachsen, besonclers fiir (fie l.an(fe nÃ¶rcflich
(fer l-larrberge, eine bÃ¶se Zeit. *lag fÃ¼r 'l'ag sancfte (fie Zonne ihre
glÃ¼hemf heiÃ¶en Rfeile auf (fie Brcfe herniecfer, niemals Wollte GeWÃ¶lk am
l-limmel heraufriehen uncf einen fruchtbaren Regen spenclen. l)as [Zrclreich
Wur(fe hart uncl sprÃ¶cle uncl :eigte Ã¼berall Risse uncl Zpriinge. l)ie BÃ¤che
un(f *keiÃ¤ie trockneten aus, 'iele Quellen yersiegten. l)ie lnnerste, sonst
ein nicht unansehnliches f7lii8chen, sah von Weitem aus Wie ein (fÃ¼nner
silberner hacfen, uncl Wenn eine (fer Wascherinnen in (fer kleinen hieneclig
(fen li/lÃ¼hlgraben (furchschreiten Wollte, so brauchte sie ihr GeWancf nicht
hoch aufauschÃ¼raen. l)ie l-*olge (fer entsetrlichen 'l'rockenheit War eine so
schlechte Brnte, Wie sie in (ler reichen Gegenrl seit li/lenschengeclenken
nicht erlebt Worclen War. l)ie Niesen gaben so Wenig l-leu, (faB (fie
Bauern eine Menge ihres K/iehes abschlachten muÃŸten, Weil sie es nicht
ernÃ¤hren konnten. ill/as aber am l..eben blieb, sah (iÃ¼rr uncf struppig aus,
(fenn es konnte nur (fÃ¼rftiges Butter erhalten. Ãœuch unter (fen Menschen
gab es balcf Viele bleiche, hohlWangige Gestalten, besoncfers unter (len
Armen, (fie nicht 'ei-mochten, (fie immer hÃ¶her steigen(fen preise fÃ¼r (fas
Brotkorn :u Zahlen. Ãœber auch mancher 'ermÃ¶gencfe Wann schnallte
(fen l.eibgurt enger, uncl selbst (lie Reichen sahen mit Besorgnis in (fie
Zukunft, cfenn bis :ur neuen Brnte War noch eine lange Zeit, uncf es
mochte 'ielleicht geschehen, (faB es eines 'l'ages auch fÃ¼r scfiWeres Gelcf
keinen Neiren uncl Roggen mehr :u kaufen gab.
Km hÃ¤rtesten (frÃ¼ckten solche Zorgen (fen behÃ¤bigen Ratsherrn 'l'ilo
Brancfis. l)er Gecfanke, (lab (fie 'on ihm so hochgeschÃ¤trten MehlklÃ¶fze
einmal gan! 'on seinem 'fische 'erschWincfen kÃ¶nnten, ocfer (laÃŸ er ge-
nÃ¶tigt WÃ¤re, statt ihrer 'ier ocfer fiinf nur :Wei :u essen, (fieser GeÃ¤anke
beugte ihn tief uncl nagte an seinem lferren. _]a, er 'erfolgte ihn sogar
in seine *trÃ¤ume hinein, uncl eines Nachts gegen l-:ncfe (les Oktober Weckte
ihn l-*rau Gesche, Weil sie es nicht mehr mit anhÃ¶ren konnte, Wie er im
Zehlafe so jÃ¤mmerlich stÃ¶hnte. â€žvi/.35 hast (fu cfenn, Wann?â€œ sagte sie,
â€žBist (fu krank? 'l'ut (fir etWas Web?â€œ
â€žkleinâ€œ, erWicferte (fer Ratsherr mit (lumpfer Ztimme. â€žÃœber es trÃ¤umte
mir, Wir Wollten :u Mittag essen, uncf (fu brachtest nur einen l(loB herein,
uncf (far-on Wolltet ihr alle auch noch etWas haben.â€œ
l7rau Gesche lachte halb Ã¤rgerlich uncf halb belustigt.
Wohl, es kÃ¶nnte so Wercleni7â€œ
â€žich sage (fir. es Wircf solâ€œ brummte er mit Grabesstimme.
â€ž80? Wenn (fu (las (fenkst, Warum tust (fu nichts Ã¤agegeni"
â€žill/as soll ich cfenn tun? Was kann cfenn Ã¼berhaupt ein WensÃ¤i tun?
l-'rage nicht so gÃ¤nsernâ€œ, 'ersetrte er hÃ¶Ã¤ist unliebensWÃ¼rclig,
â€žl)ir fÃ¤llt freilich nichts einâ€œ, entgegnete sie Ziemlich erbost, (fenn je(fe
Knspielung auf (fen l/ogel (fes heiligen Martin brachte sie in l-farnisch.
â€žRun, fÃ¤llt (fir cfenn etWas ein?â€œ knurrte er,
â€žWir ist schon gestern abencf etWas eingefallen. [ch konnte (fir's nur
nicht sagen, cfenn (fu Warst natiirlich Wie (fer Nina in (feinen geliebten
Â»ix/jener l-fof- gelaufen, (fer eigentlich, Wie in frÃ¼herer Zeit, -l)er grÃ¼ne
Bselstall- heiÃŸen sollte.â€œ
â€žl)u (fenkst
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â€ž80 hieÃŸ er gar nichtâ€œ, unterbrach sie (ier [Lats-herr, (ier ciie An-
spielung nicht merkte. â€žfir hieÃŸ Â» Zum grÃ¼nen Lselsâ€œ,
â€žli/leinetwegen, cias nur nebenbeiâ€œ, fuhr sie fort. â€žAber hÃ¶rten wir
nicht gestern 'om jungen l(onerciing, ciaÃŸ im Mansfelcischen unci bei Morti-
hausen ciie Lrnte so gut geraten ist wie fast noch niemals? ist nicht cier
ÃŸÃ¼rgermeister li/lez-enburg ciein f-*reunci uncl Geuatter? Mart ihr nicht gan:
:Ã¶rtlich miteinancier auf eier l-iochreit cleiner ÃŸase Wieciemeper in ÃŸraun-
schweig, beson>ers als ihr einen in cler l(rone hattet? Da wÃ¤re gewiÃŸlich
was Zu machen. Wagen unci pfercie unci l(nechte hast (iu ja, unci cias
Gelci hast clu auch uncl brauchst nicht ciarauf Zu sehen, wie teuer es ist.â€œ
*kilo ÃŸranciis fuhr mit einem [Zuck in tiie l-lÃ¶he, ciaÃŸ sein ÃŸett in allen
hugen krachte. NÃ¶re es nicht stockfinster im Zimmer gewesen, so hatte
l-*rau Gesche 'sehen kÃ¶nnen, ciaÃŸ sein Gesicht strahlte. â€žNeiblâ€œ rief er.
â€žDas ist cias l(lÃ¼gste,- was cin mir jemals geraten hast!â€œ blacii einer Weile
setrte er hinZu: â€ž'l'euer wirci es freilich wercien, sehr teuer. Aber was
hilft clas? Der litlensch will cloch leben.â€œ
ÃŸefrieciigt streckte er sich wiecier lang aus uncl sagte ciann nachcienklich:
â€žf-:s ist jecies Mannes pflicht, sich cien Zeinigen :u erhalten. f-*Ã¼r einen
[Latsherrn aber ist es cioppelte pflicht in ciieser schweren Zeit, seinen [..eib
:u nÃ¤hren. Denn 'erfÃ¼llt (ier beib, so leiciet auch cier Geist ZchaÃ¶en,
unci einem hungrigen Wanne wirci cias Denken gar :u besehwerlich,â€œ
â€žLi, eiamit strengt ihr alle euch ja nicht Ã¼ber ciie li/laÃŸen an! Das
Denken besorgt fÃ¼r euch alle mein h/ater, unci cias ist auch sehr gutâ€œ,
sagte l7rau Gesche schnippiscl'i. Zie rutschte ciabei eilig an cias Ã¤uÃŸerste
[mie ihres ÃŸettes. cienn sie fÃ¼rÃ¤itete, fÃ¼r ihre kecken Norte clurch einen
Zchlag seiner eheherrlichen l-lanci bestraft :u wercien. Aber *kilo ÃŸranciis
war uiel :u erfreut in seinem GemÃ¼te, als (laÃŸ er (lie AnrÃ¼glichkeit seiner
lieben kran hÃ¤tte ahncien wollen.
Ãœbrigens Zeigte schon (ier folgencie Morgen, wie recht l-*rau Gesche
gehabt hatte mit ihrer ÃŸemerkung. Denn ciem ÃŸÃ¼rgermeister war in eier
Macht in (ier 'l'at ein Gecianke gekommen, auf rien keiner cler Katsherren
verfallen war, unci (ier wenigstens cler schlimmsten "ot in (ier Ztacit ein
Lucie machen muÃŸte, wenn er :ur AusfÃ¼hrung kam.
ÃŸalci nach 'fagesanbruch erschien l-*lans NilÃ¶efÃ¼er im l-lause seines Liciams
uncl Zwar nicht allein, sonciern begleitet 'om Katsherrn f-iinrich Ztauffen-
burg. Darob uerwuncierte sich l-*rau Gesche ebenso wie ihr Gatte nicht
wenig, cienn Ztauffenburg war bekannt als einer, (ier wenig Zur ÃŸeichte
ging unci einmal Ã¶ffentlich ciie AuÃŸerung getan hatte, es stÃ¼ncien geracie
so uiele ÃŸÃ¶ume um cias Wichaeliskloster herum, wie MÃ¶nche ciarin waren.
unci man tÃ¤te am besten, wenn man an jeclen [Zaum einen li/lÃ¶nch hinge.
Darob hatte ihn eier Loni-ent cier ÃŸrÃ¼cier beim lZate hart verklagt, unci
er war um Zehn Gulcien gepÃ¶nt worcien. Zeine Gesinnung gegen ciie
l(utten war ciarob nicht freuncllicher geworclen, unci er war ciaciurch in
einen Gegensat: :u (ier gesamten Geistlichkeit geraten. Manche schalten
ihn einen heimlichen li/lartinianer. Der ÃŸÃ¼rgermeister verkehrte nicht
mit ihm, aber :u ciem Werke, clas er jetat uorhatte, konnte er ihn gut
gebrauchen.
â€žlch bitte (iich, 'l'ilo, komme einmal mit nach clem hilichaelisklosterâ€œ,
sagte WilciefÃ¼er, nachelem er Zchwiegersohn unci *l*ochter, ciie gera>e ihre
Morgensuppe lÃ¶ffelten, begrÃ¼ÃŸt hatte. _
â€žMach ciem Wichaeliskloster? hit/as wollt lhr cienn ciort, Vater?â€œ fragte
ÃŸranclis erstaunt unci nicht sehr erfreut, cienn er muÃŸte nun seine Zuppe
eilig essen, wÃ¤hrenci er sich sonst ausgiebig Zeit ciaru nahm.
â€žich habe ciort ein GeschÃ¤ft, :u ciem ich Zeugen aus ciem [Late brauche.
Das "Libere eraahle ich ciir nachher unterwegs.â€œ
ÃŸranciis lÃ¶ffelte so schnell wie noch nie in seinem heben, cienu 'or
seinem Zchwiegeruater hatte er einen ungeheuren [Respekt. Dann begab
er sich in ein blebengemach, um seinen Mantel :u holen,
â€žWie geht's eien l(incierni> Zinci sie alle wohl unci munter?â€œ wancite
sich Nilciefiier an seine 'l'ochter.
â€ž]a, hfater, Gott sei Dankâ€œ, erwicierte sie. â€žDer klans unci eier l-ienning
hatten gestern einen schlimmen l-ials, so (laÃŸ ich sie :eitig ins ÃŸett steckte.
Zie haben gan: gut geschlafen.â€œ
[in l-lÃ¶llengebrÃ¼ll, (las in ciemselben Augenblick aus ciem ObergeschoÃŸ
cies l-lauses in ciie Diele herabtÃ¶nte, bewies, ciaÃŸ sich ciie f-ii-ilse ciieser
beiclen ÃŸranciisschen ZÃ¶hne wiecler cies grÃ¶ÃŸten Wohlseins erfreuten. Gleich
ciarauf kamen sie ciie 'l'reppe heruntergerollt, wobei sie sich innig um-
schlungen hielten, aber nicht aus ZÃ¤rtlicher ÃŸruÃ¶erliebe. [in heftiger Ztreit
war :wisohen ihnen entbrannt, cienn eier sparsame bienning hatte ciie beicien
groÃŸen Apfel, ciie jeclem ciie h/lutter am Abenci gegeben hatte, aufgehoben
uncl mit ins ÃŸett genommen. Der uerschwencierische l-lans ciagegen hatte
clie seinen sofort aufgegessen. Als er nun am li/lorgen frÃ¼her aufgewacht
war als sein ÃŸrucier, hatte er (lie Apfel bei ihm bemerkt uncl (ier hier-
suchung nicht wicierstancien, sie :u entwencien unci :u uerspeisen. Dann
hatte er sich schlafenci gestellt, aber l-lenning, cler beim ÃŸrwachen (lie
hriichte nicht 'orfanci unci nun eifrig suchte, hatte ciie Ztiele auf ciem
ÃŸett seines ÃŸruciers gefuncien. Darauf war er, (ier fieiligkeit cies 8chlafes
nicht geclenkenci, wilci Ã¼ber ihn hergefallen uncl hatte ihm ein paar
klatschencie Maulschellen uerabfolgt. 50 war tier ÃŸruclerkrieg entstanclen
unci enciete nun ciamit, ciaÃŸ clie Mutter ciie beicien nur mit ihren l-iemcien
ÃŸekleicleten Ziemlich unsanft aus ihrer Dmschlingung lÃ¶ste unci sich (len
l-*all berichten lieÃŸ. '
â€žf-last (iu ciie Apfel genommen?â€œ fragte sie streng rien Alteren.
â€ž_]aâ€œ, heulte (ier. â€žill/enn sie nicht so rot gewesen wÃ¤ren, so hatte
ich sie nicht genommen. Aber sie waren :u rot.â€œ
â€žDas ist kein Grunci ciaru, ciaÃŸ man jemanciem seine Apfel stiehlt, ciu
ÃŸengelâ€œ, sagte f7rau Gesche. â€žDu wirst gleich eien l-iaselstock bekommen.â€œ
Aber ihr Vater wehrte ihr lachenci, (ieun (ier fÃ¼nfjÃ¤hrige ÃŸube hatte
sich sofort unter seinen groÃŸuÃ¤terlichen Zchut: geflÃ¼chtet, inciem er seine
ÃŸeine fest umklammerte. â€žhaÃŸ einmal Gnacie fiir [Zecht ergehenâ€œ, sagte
er. â€žDer _[unge hat ja nicht gelogen. Die lZÃ¶te eines Apfels hat in (ier
*kat etwas h/erlockencies. Der Apfel, eien unsere Altermutter im paraciiese
nahm, wirci sie wohl auch ciurch sein schÃ¶nes Aussehen mit uerfiihrt
haben.â€œ
â€žich (iiichte, sie ware ciafÃ¼r auch ehrlich bestraft worcienâ€œ, warf (lie
schlagfertige Gesche ein. â€žAuch entsinne ich mich, Vater, ciaÃŸ lhr cien
_]ost einmal tÃ¼chtig abgestraft habt, als er im Garten cies ÃŸÃ¼rgermeisters
l(onerciing ciie pflanmen iron eien ÃŸaumen gegessen hatte.â€œ
â€žlt/[an cienkt mit rien ]ahren Ã¼ber solche Dinge milclerâ€œ, erwicierte
Wilciefiier. â€žDer hat Ã¼berciies seine Ztrafe schon weg. Ziehst cin nicht
alle fÃ¼nf hinger tiennings auf seiner ÃŸacke? l.aÃŸ ihn laufen! (incl ciu,
kleiner l-lenning, kommst :u Mittag rum GroÃŸvater. Da kriegst ciu ein
ganaes l(Ã¶rbÃ¤1en roll Apfel, unci l-lans kriegt keine. blun aber wollen
wir gehenlâ€œ wancite er sich an seinen Zchwiegersohn, (ier :um Ausgehen
gerÃ¼stet in clie Ztube trat.
â€žAch Vater, wir kommen noch immer :u frÃ¼hâ€œ, sagte ÃŸranciis. â€žh/on
cien hflÃ¶nciien ist gewiÃŸlich noch keiner auf. Die liegen in ihren heciern,
bis ciie liebe Zonne in ihre inneren l(lostermauern scheint.â€œ
l-:r behielt recht. Das l(|oster lag, als ciie cirei 'or seinem 'l'or er-
schienen, noch in trÃ¤ger [Tube, unci selbst cler ÃŸrucler pfÃ¶rtner erschien
erst nach langem pochen, miÃŸmutig unci halb verschlafen unci melciete auf
ÃŸefragen: â€žDer hochwÃ¼rciige l-lerr Abt uncl eier f-ierr prior sinci noch nicht
aufgestancien.â€œ
â€ž80 gehe uncl weeke sie unci sage ihnen, sie mÃ¶chten sich beeilenâ€œ,
gebot WilÃ¤efÃ¼er. â€žl(urt Zchneicier. kommt einmal her unci fÃ¼hrt uns auf
ciie l(ornbÃ¶clen!â€œ *
â€žDas will ich tun, l-lerrâ€œ, erwiclerte cier Alte unci nahm seine hflÃ¼tZe
ab. â€žN/ira riie Ztacit belagert'i* Zollen wir eine ÃŸecie geben yon unserm
Korn?â€œ
â€ž_faâ€œ, erwicierte hit/ilciefÃ¼er. â€žDie Ztacit wirci belagert ron einem heincie.
eien Gott uns gesancit hat, ciaÃŸ wir uns seiner erwehren. [Zr heiÃŸt eier
l-lunger. Gegen cien soll uns (las l(|oster helfen.â€œ
Lin paar h/linuten spÃ¤ter stancien sie auf einem riesigen Dachbocien,
wo cias gelbe l(orn in groÃŸen l-laufen lag. Lin :weiter unci (iritter
wurcien sociann in Augenschein genommen. â€žWahrheitâ€œ, sagte cier Kats-
herr Ztauffenburg. â€žDas mÃ¶gen wohl an (lie Zweitausenci Zcheffel Ge*
treicie sein. Das alles nehmen sie eien Zinsbauern uncl eigenen l.euten
ab, clie selber wenig genug haben.â€œ br brummte einen krÃ¤ftigen l7lu>
in seinen ÃŸart.
â€žLs ist noch nicht allesâ€œ, sagte Wilciefiier.
habt ihr cioch auch noch einen l(ornbocieni'â€œ
â€ž_fa, (ia liegt auch noch l(ornâ€œ, erwicierte cier Alte.
â€ž80 fÃ¼hrt uns hinâ€œ, befahl NilciefÃ¼er, aber (ier Alte kratrte sich be-
cienklich hinter rien ()hren, â€žDort liegt ciie Gerste, f-ierr, ciie wir an (iie
ÃŸrauer rerkaufen. DaZu hat eier l-ierr f'rior selber eien ZchlÃ¼ssel.â€œ
â€ž50 holt ihnâ€œ, sagte WilciefÃ¼er. â€žAber es ist nicht nÃ¶tig. Da kommt
er ja schon selber.â€œ .
Die groÃŸe unci breite Gestalt cies ÃŸriors fheociorus schob siÃ¤i urn >ie
[cke herum unci naherte sich NilciefÃ¼er unci seinen ÃŸegleitern, [Zr kam
hÃ¶chst wicierwillig; cias war an seiner ganren l-laltung :u merken unci noch
mehr an ciem Ausciruck seines eigensinnigen Gesichtes, cias wie in [Lot ge-
taucht erschien. Linen GruÃŸ brachte er nicht Ã¼ber ciie kippen, sonciern
er uerneigte sich nur steif unci wÃ¼rcieroll.
â€žNo ist cler hierr Abt?â€œ fragte NilciefÃ¼er.
â€žDer l-lochwÃ¼rciige laÃŸt sich entschulciigen.
cias KeiÃŸen, kann nicht aufstehen.â€œ
â€žWir brauchen ihn auch nicht. lhr genÃ¼gt uns 'ersetrte NilciefÃ¼er.
â€žU/ir haben cias l(orn besichtigt, cias lhr auf [uren ÃŸÃ¶cien habt. "un
wollen wir noch Lore Gerste sehen. Nollet rien ZchlÃ¼ssel holen unci uns
hinauffÃ¼hren.â€œ
Des h'riors li/liene reigte ciie hÃ¶chste Ãœberraschung. Dann schoÃŸ er
einen lauerncien uncl feinciseligen ÃŸlick auf NilciefÃ¼er unci erwicierte: â€žWie
kommt lhr auf rien Linfall, l-*lerr ÃŸÃ¼rgermeister? Das l(loster steht nicht
unter cler Ztaclt l-loheit unci Aufsicht.â€œ
fir Zitterte bei eliesen Worten am ganren l(Ã¶rper 'or Nut unci Zugleich
'or Angst, cienn er wuÃŸte wohl, wie gefÃ¤hrlich es war, rien Zorn cles
allmachtigen ZÃ¼rgermeisters ru reiren.
Aber hit/ilciefÃ¼er blieb gan: ruhig. â€žich bestehe nicht tiarauf, cies
l(losters Gerste :u sehen, wenn lhr sie mir nicht :eigen wollt. lhr werciet
sie ciann cienen Zeigen, ciie ich :u [uch sencie, unci sie wercien Loren Vorrat
genau abschalren. Denn, fierr f'rior, ciie Zache liegt so: Ls ciroht unserer
Ztacit eine l-lungersnot, ja, sie ist schon 'or cier fÃ¼r. Da kann ich cienn
nicht Zulassen. ciaÃŸ ciie armen heute sterben unci uercierben. lch muÃŸ yiel- *
mehr sie ciayor bewahren, unci ich kann (las mit Eurer l-lilfe. lhr habt
einen groÃŸen Vorrat 'on Getreicle liegen. Den wirci f:*.uch clie Ztacit ab*
kaufen. Wir bieten [Inch cias Doppelte cies Kreises. rien lZoggen uncl
Weiren im 'origen _fahre hatten. Die preise waren schon ciamals nicht
niecirig. Zo macht lhr cienn einen guten Zchnitt. lifleint lhr nicht auch.
prior?â€œ
Der prior stan> (la, als habe ihn (ier ÃŸlit: getroffen. Zein kirschrotes
Antlit: war erblaÃŸt, unci er wankte, als fÃ¼hle er cien ÃŸoclen unter seinen
bÃ¼ÃŸen schwincien. Zr hatte lÃ¤ngst in seinem Geiste Ã¼berschlagen, was
cias l(loster aus cler groÃŸen 'l'euerung herausschlagen kÃ¶nne. Gegen Ostern
konnte cias Getreicie cias Zechs- ocier Achtfache cies gewÃ¶hnlichen ÃŸreises
kosten. "un kam ciieser 'ermalecieite li/lensch unci wollte seine schÃ¶nsten
plÃ¤ne ciurchkreuaenl fir stanci cia, als sei ihm seine Zunge gelÃ¼hrnt, uncl
erwiclerte kein Wort.
â€žDa (iriiben, l(urt Zciineicier,
lhm ist nicht wohl, er hat
'u
(hart-evung folgt.)
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FÃ¼lle von Details wiederzugeben, eine FÃ¼lle, die eine der wunder- der SÃ¤ulenmaffen zu verdeutlichen. Im Hintergrunde zwei bizarre
barften zur Schauftellung menjchlicher Arbeit bedeutet, die fogar der Figuren, zwifchen ihnen gÃ¤hnt ein finfteres Tor, die Pforte des
Â» geduldige Offen aufzuweifen hat Allerheiligften, fchwarze Nacht fÃ¼llt das tiefe Innere, nur ein frhwacher
j Rings um das mÃ¤chtige GebÃ¤ude laufen Friefe, die Szenen aus Liohtftrahl trifft den glÃ¤nzend jchwarzen Lingam (Vhallus), Shiwahs
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ter Wechfel der Fi-
guren, auch die Art,
die Gattung ift je
nach Lage des Frie-
Gntweiht ift der
Tempel, fogar der
EuropÃ¤er, der Chrift,
darf, nachdem er
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Unterfangen, das in
jedem andern Tem-
pel Indiens feinen
ficheren Tod durch
die fanatifchen Vrie-
[ter, die erbitterte
Volksmenge bedeu-
ten wÃ¼rde.
Welche Gelegen-
2:it fÃ¼r den miÃŸ-
gierigen Gelehr-
ten, den neugierigen
Globetrotter! Ein
gÃ¼tiges Gejchick lei-
tete aber die Wege
des Verkehrs weit,
weit von Ho fale-
fhwara, fo da fie
Fabelwefen, darÃ¼ber
die Pferde, Ochfen
und im letzten Fries
die VÃ¶gel.
Vor jedem der
beidenTempeltore er-
hebt fich ein maffiger
Pavillon, unter dem
je ein Riefenbild
Vafava Nandis, des
heiligen Ochfen, ruht;
16 FuÃŸ lang und
7 FuÃŸ breit, mÃ¼h-
fam aus einem ein-
igen ungeheueren
?Jelsblock gemeiÃŸelt.
Das Innere des
Tempels ift erfÃ¼llt
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Zauber, der auch heute noch, wo die Tempel als verwaifte Ruinen feierliches Schweigen ift bewahrt vor dem Gefchnatter der Touriftenherden.
liegen, nicht gewichen. Wuchtige SÃ¤ulen ltÃ¼ÃŸen das fchwere, laftende Vier lange Tage auf ratternder, langjamer Ochfenfarre - folchen
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Das moderne Frauenbildnis. / Bon A. Heilmener.
Mit dem Begriff â€žBildnisâ€œ
verbinden wir unwillkÃ¼r-
lich'die Vorftellung einer be-
ftiinmten PerfÃ¶nlichkeit und ihrer
fpeziellen. individuellen ZÃ¼ge
und Merkmale. Der KÃ¼nftler
beobachtet deren gewÃ¶hnlich
mehrâ€ž als fie die polizeiliche
PaÃŸkarte angibt. Die Schilde-
rung: Statut mittel. Haare
blondp Augen blau, weift nur
auf die allergrÃ¶bften individu-
ellen Merkmale hin. Das Cha-
rakteriftifche in Haltung und
Ausdruck entgeht gewÃ¶hnlichen
Augen. Man muÃŸ es erft fehen
lernen. Nur der KÃ¼nftler gibt-
was auch keine Photographie
wiederzugeben vermag.
Wenn wir nun Frauenbild-
niffe aus verfehiedenen Zeiten
betrachtenp fo will es uns fiheinen,
als trÃ¼gen ï¬e auÃŸer den ZÃ¼gen
perfÃ¶nlicber Eigenart auch noch
etwas anderes zur Schau. etwas-
was nicht ohne weiteres ihrem
Urbild angehÃ¶rt. Der KÃ¼nftler
geftaltet bewuÃŸt oder unbewuÃŸt
fliiffe in der Bildnismalerei aus. Von der Eigenart der Botticellifehen MÃ¤dchen. und
Frauengeftalten ift oft die Rede gewefen. Man fagt. daÃŸ diefer Typus auf Simonetta.
die Geliebte Giulianos de' Medici zurÃ¼ckgehen foll. Ein PortrÃ¤t im StÃ¤delfcben Inflitut
zu Frankfurt a. M. weift diefelben ZÃ¼ge auf. Viele Bilder diefer 8eit variieren diefes
Idealbild der FrÃ¼hrenaiffance. AllmÃ¤hlich tritt an Stelle diefes mÃ¤dchenhaften Typus der
zarten blonden
SchÃ¶nheit der . . .,.,- 7/ Toskanerin die _Â» 7** â€œMMI '* . , . ' - i .. â€ž'-. ' --
FÃ¼lle und Reife * -.: . -â€ž z . * ."-_.-,.d
der vollerblÃ¼h- i '* ', - z' i Bd. _* ._
ten Frau in ih-
, ' ' - - ' _ Â»- 2*. *i
rer kÃ¶niglichen . . x * * g *
WeibeswÃ¼rde. ' i ' *
Ein Typus. wie
ibn die Geliebte
Naffaels. die
RÃ¶merin For-
narina, darftellt.
Es ift der miit-
terliche Typus,
der in Raffaels
Madonnen Tri-
umphe feiert. In
ihrer glÃ¤nzend-
ften Entwieklung
zeigt fich die Art
in Tizians
Frauengeftalten.
In diefen
Frauenbildniffen
walten hÃ¶ihfte
Kultur und raf-
finierte Ausbil-
dung perfd'n-
lichen Gefchmak-
kes. Die Venezi-
anerin erfcheint
darin als die
eigentliche Ver-
treterin des
kraftvollen, auf
Ã¤uÃŸere ReprÃ¤-
fentation gerich-
teten Gefell-
fchaftsideals der
Hoihrenaiffance.
Zu Ã¼ppigen
kraftvoller LeibesfehÃ¶nheit fÃ¼gen fich Geift und Temperament zu fafzinierender Erfeheinung.
Aus der Ã¼ppigen Geftaltenwelt des Rubens klingt auch etwas in feinen Bildniffen nach.
Das Idealbild der Helene Fourment bildet das erftrebenswerte Vorbild fÃ¼r die nieder-
lÃ¤ndifibe Bildnismalerei. - Ã„hnlich maÃŸgebend wirken dann die Bildniffe ber Pompadour
und der Marie Antoinette im Geifte und Sinne des franzÃ¶fifiben Varoiks und Rokokos.
Auch fie verkÃ¶rpern ein Gefellfchafts- und Modeideal ihrer 8eit. Im gleichen Sinne wird
auch das Bildnis der BÃ¼rgerin Recamier fÃ¼r die Bildnismalerei der Revolutionszeit maÃŸ-
gebend. und ebenfo fÃ¼r die deutfihe Bildnismalerei des Empires und Biedermeiers das
Vorbild der KÃ¶nigin Luife. Nicht nur die Haartrachh auch der Kleiderfrhnitt, der um HJY
und Kopf gewundene Sihleier werden ein beliebtes Arrangement der damaligen Bildnis-
rnaler. Das SprÃ¼ihlein: â€žKleider machen Leute*: gilt auch fÃ¼r die PortrÃ¤tmalerei. * Wie der
Raffael Sihufter-Woldan: Die ruffifehe TÃ¤nzerin Anna Pawlowa.
..._- -
Lovis Corinth: Alte Dame.
die Nature indem er fie niwt bloÃŸ kopiertp fondern fie feiner kÃ¼nftlerifrhen Abfieht unter-
ftellt, Er wÃ¤hlt aus. ï¬ehtet. klÃ¤rt, charakterifiert und thpifiert. Sei er auch noib fo fehr
â€žPvrtrÃ¤tmalerâ€œ, er wird immer bis zu einem gewiffen Grade idealiï¬eren. Und diefes
, Idealbild entfteht beim KÃ¼nftler mit unter dem Einfluffe eines beftimmten Modeideals.
Auih der KÃ¼nftler ift ein Sohn und Vertreter feiner 8eit und ihrer herrfrhenden EinflÃ¼ffe.
f Er muÃŸ den befonderen WÃ¼nfihen und dem Gefchmark feines Publikums ZugeftÃ¤ndniffe
maÃ–en. Und fo machen ï¬ch fchlieÃŸliÃ¤) auch EinflÃ¼ffe geltend, die dem Bildnis nicht nur eine
beftimmte kÃ¼nftlerifihe Note, fondern auch ein gewiffes 8eitkolorit geben. Und vielleiwt
bildete [ich gerade das zeitgenÃ¶ffifche SchÃ¶nheitsideal der Frau mit durch alle diefe Ein-
' - -
x'
.3
* * ' rn; i "
:*- *r' *FF-JN' Meg-*me exe
-.- . - .-
Max cÃ¼labes: Die Dame mit dem Hampelmann. Fritz Erker: DamenportrÃ¤t in Schwarz
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hervor. Whiftler malte die englifwe Seele
und* Sargent die Lords und -Damen
der Gefellfchaft Ã¼beraus charakteriftifch in
Erfiheiniing und Haltung. Herkomers
..Dame in WeiÃŸâ€œ und ..MiÃŸ Grantâ€œ wur-
den vorbildlieh fÃ¼r viele andere Bildnis-
maler. Deutfrhland erhielt in Leib( feinen
fachliehften Bildnismaler. Albert v, Keller.
Kaulbaeh und Lenbach fchufen Bildniffe
der modernen Frau. Ihnen reihen fich
die KÃ¼nftler der jÃ¼ngeren Generation an.
Franz v. Sina'. der wieder im Sinne der
alten Meifter auf thpifche Form und
NeprÃ¤fentation im Bildnis ausgeht. ferner
der ihm darin Ã¤hnliche Pellar. Auch
Erler neigt in [einer Bildnismalerei zur
Topifierung der individuellen Erfcheinung.
Neuling.'Klein-Chevalier. Oppler. Hieri-
Deronco. Rades. Naffael Schaffer-Wol-
dan und Lovis Corinth geben jeder auf
feine Art das befondere individuelle Leben
in eharakteriftifehen Frauenbildern aus un-
ferer Zeit. Als moderne Maler bemÃ¼hen
fie fich in erfter Linie um die malerifche
Erfrheinung der Frau. Sie malen das
Znkarnat der Haut. den feidenen Glanz
und Schimmer der Haare. den malerifa)
fprechenden Ausdruck der Augen.- Ã¼ber-
haupt den eigenartigen Zauber und Charme
Hanns Pellar: Prinzeffin Marie zu Solms-Hobenfolms-Lim.
y
Ernft Ovpler: Frau Gabriele H.
Schnitt der Kleider die Mode macht. fo modelt auch
die Mode die Gefithter nach beliebten Vorbildern. lind
fo kommt es. daÃŸ ein ganzes Volk und ganze StÃ¤nde
"ieh nach einem folthen Ideal richtenf" und daÃŸ uns
..die zeitgenÃ¶ffiftbe Kunft nieht nur zeigt. wie die Men-
fehen ausfahen. fondern auch. wie fie ausfehen wolltenâ€œ,
Dem Damenbildnis der modernen Zeit fehlt bis-
lang diefe Einheitlichkeit und Gefehloffenheit in Stil
und Ausdruck. Das. was wir rÃ¼Ã¤fchauend im bifto-
rifchen Sinne als ftilvoll anfehen. ift eben ein Gewor-
denes. ein Produkt. fowohl der Kultur als auch der
Kunft. Die KÃ¼nftler erftreben aber aueh heute einen ge-
wiffen Stil. der neben der Betonung des individuellen.
perfÃ¶nlichen Lebens eharakteriftifche ZÃ¼ge. gewiffer-
maÃŸen ein Idealbild der modernen Frau aufweift.-
Die moderne Frau als Gefellfehaftswefen ift freilich
eine unendlich komplizierte Erfcheinung. Sie entbehrt
gegeniiber der Dame der alten Zeit in Tracht.
Mode und Gehaben vielfach jener Konvention. die
eben die Menfehen frÃ¼herer Zeit fo reprÃ¤fentativ und
ftilvoll erfcheinen lÃ¤ÃŸt. Trotzdem hat ï¬ch in LÃ¤ndern
mit noch ausgefproehenen Konventionen doch fchon
etwas wie ein Modeideal gebildet. das aueh im
Frauenbildnis anklingt, - In den Bildniffen der
Praraffaeliten tritt ein folehes neues Frauenideal
Wefens. Frauen in ihrer WÃ¼rde und Anmut. gefunde
MÃ¼tter und vom Leben gereifte. erfahrene. tÃ¼chtige Matro-
nen. Bezeichnend fÃ¼r diefe modernen deutfehen Frauen-
bildniffe ift. daÃŸ fie fo wenig von Milieuftimmung zeigen.
daÃŸ nicht einmal das Kleid als niodifches Ideal abge-
fchildert. fondern mehr auf perfÃ¶nlirhe individuelle Cha-
rakteriftik und einen daraus fich ergebenden Stil hin-
gearbeitet wird, Das beftÃ¤tigt. was fihon eingangs gefagt
wurde. daÃŸ der KÃ¼nftler nicht etwa bloÃŸ den Leib photo-
graphiert und die Seele vergiÃŸt. fondern daÃŸ er vielmehr
nach einer Charakteriftik der modernen Frau ftrebt. Trotz
alledem bleibt es fchwer. zu lagen. wie eigentlich das
moderne Frauenbildnis ausfieht. Am auffallendften er-
frheint das Fehlen einer beftimmten Konvention. Aber
das ift ja gerade auch ein Kennzeichen der modernen
Knnft. Als reine Malerei betrachtet. erfeheint es als ein
vollendetes Kunftprodult. als eine Harmonie von Farben
nnd fein abgeftuften Tonwirkungen. Aueh die Farbe hilft
ja wefentlieh zur Charakterit'ierung mit. AuÃŸerdem folk ja
auch ein folehes Bildnis reprÃ¤fentativ wirken und den
ihn umgebenden Raum fihmiiÃ¤en. Denn wir fchÃ¤tzen es
ja auch an den alten PortrÃ¤tbildern. daÃŸ fie fo ftill und
feierlich von den WÃ¤nden auf uns herabblicken. Werden
die Nachgeborenen auch einmal fo verfonnen iind vertieft
vor diefen Bildern ftehen und fich fragen. toas fÃ¼r RÃ¤tfel
wohl in dem Blick und in dem LÃ¤cheln des Mundes einer
folehen modernen Sphinx liegen? Sie werden es erfah-
ren. was wir Mitlebenden nie wiffen kÃ¶nnen. in welchem
Grade nÃ¤mlich auch das-moderne Fiaiienbildnis
ein Dokument und Ausdruck der Kultur unferer Zeit ift.
Fritz Neufing; Frau
SentaKeÃŸlervFlotow.
des weiblichen We-
fens. Ihre Palette
ift im Gegenfatz zu
der der alten Mei-
fter viel lichter und
heller geworden. fie
verfchmÃ¤hen felbft
das Freilicht und
Sonnenlicht nicht.
Der imprefï¬onifti*
[chen Malweife ent-
fpricht auch die oft
blitzÃ¤hnliche mo-
mentane Erfaffung
einer augenblick-
lirhen Stimmung.
So fpiegeltd- ï¬ch
Ã¶fter das kapriziÃ¶fe.
modern nervÃ¶fe
Leben recht deut-
liÃ¤) in folchen Bil-
dern wider. In
den vorliegenden
Motiven des mo-
dernenFrauenbild-
niffes [childern die
Maler junge mÃ¤d-
thenhafte Erfehei-
nungen mit dem
Frohfinn und -der
Friedrich Klein-Chevalier: Frau Rittmeifier Valentin. Melancholie ihres - - >* Frater v. Stmk: Frau Batfcdari.
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Nach einem GemÃ¤lde von Carl v. Dombrowski.
Rehbock
"Aug der im
Z. Z. Weber kÃ¼rzlich erfwiencncn Kunftniappe â€žDie Jagd geht auf".
Verlage von
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Vorratskammern und WiÃŸwirtfchaft im Tierreich. / Bon Prof. [)r. B. Schmid. MÃ¼nchen.
Mit vier Abbildungen nach Originalzeichnungen voir C. O. Peterfen. '
Die Erhaltung tierifwen Lebens in rauher Winterszeit
und der periodifchen Wiederkehr desINahrungsmangels
ift durch eine Reihe von UmftÃ¤nden gewahrleiftet. Infekten
und Ã¤hnliche Wefen fuehen fich geeignete Verfterke auf. Lurche
und Krierhtiere verfrhwinden von der Tages-
flÃ¤rhe. eine groÃŸe Anzahl von VÃ¶geln. denen
auf diefe Weile die Nahrungsquellen abge-
febnitten find. aber auch die kÃ¶rnerfreffenden
ihres Gefchlechts verlaffen den Winter Ã¼ber
die Heimat. Unter den SÃ¤ugetieren verfallen
manche in einen tiefen Winterfrhlaf. einige
andere fpeiehern zur Zeit des Ã¼berfluffes
fÃ¼rforglieh VorrÃ¤te auf. wÃ¤hrend es einem
immerhin noeh anfehnliehen Reit von VÃ¶geln
und SÃ¤ngern gelingt. fich an die winterlichen
VerhÃ¤ltniffe anzupaffen oder gegebenenfalls
dureh kleinere Wanderungen HungersnÃ¶ten
aus dem Wege zu gehen.
Unter den Tieren. die fich Vorrats-
kammern anlegen. ift durch die VerhÃ¤lt-
niffe der letzten Jahre der Hamfter zu einer
groÃŸen PopularitÃ¤t gelangt. Gegen den Hei-bft
hin find feine Kammern. von denen alte
Rammler gegen drei bis fÃ¼nf anlegen. mit
VvrrÃ¤ten nahezu gefÃ¼llt. Da fehen wir die
verfehiedenen Getreidearten wie fie der Reihe
naeh eingefÃ¼hrt wurden. aber aueh andere
ZeldfrÃ¼chte und GrÃ¼nfutter fehlen nicht. Und
alle die MeÃŸen Getreide werden lediglich in
den Barkentafrhen. bis zu fÃ¼nfzig KÃ¶rner auf
einmal. nach Haufe gefchleppt, Das vom
Winter fchwerftbedrohte EichhÃ¶rnchen (Ab-
bild. 1) [egt fich feine Speicher in Spalten
FrÃ¶fehe auf. Bon unferen
in feinen verfebiedenen LÃ¶chern MÃ¤ufe. VÃ¶gel. Eier und
aushunden ift bekannt. daÃŸ
fie Knochen verfeharren. um ie dann bei Bedarf wieder her-
vorzuholen. Ich kenne einen Fall. wo ein einem katholifehen
verfehiedene Ameifenarten fich betÃ¤tigen, Einen ganz eigen-
tÃ¼mlichen Fall bilden die Honigtopfameifen (biz-rm0-
eoeyutus) Nordmexikos und Texas'. Tiere. die ï¬ch bemÃ¼hen.
aus einer Eiehengalle onig zu gewinnen. Diele fÃ¼llen fie
zu Hau e in ihre Gefwleehtsgenofï¬nnen (es
handelt fich um Arbeiterinnen). fo daÃŸ deren
Kropf ftark aufgetrieben wird und fie be-
wegungsloe in kleinen GewÃ¶lben hÃ¤ngen. Als-
bald kommen fie verfehiedenen Ameifen heran.
fich aus diefen lebenden HonigtÃ¶pfen Nahrung
zu nehmen. Da die betreffende Galle nur
kurze Zeit Honig liefert. fo erklÃ¤ren fich wohl
hieraus die einigermaÃŸen merkwÃ¼rdigen An-
paffungsoerhÃ¤ltniffe diefer Tiere.
Das Prinzip der Vorratskammer findet
fein Gegenteil in der MiÃŸwirtfchaft. wie
fie mitunter von Tieren getrieben wird. DaÃŸ
namentlich Raubtiere bei guter Gelegenheit
mehr freffen als es nÃ¶tig ift. dÃ¼rfte eine be-
kannte Tatfache fein. AuÃŸerdem werden fie
wÃ¤hlerifeh. fobald ihnen verfchiedene Gerichte
zur VerfÃ¼gung ftehen. wie wir fehon an Hund
und Katze fehen und uns dureh das hÃ¼bfche
GleiÃ¤jnis vom Fifehreiher bekannt ift.
Leoparden. Zaguare. WÃ¶lfe u. a, rn.
morden. wenn fie des Nachts Viehherden
Ã¼berfallen. wahllos. fehleppen aber nur ein
StÃ¼ck fort. der Puma friÃŸt dem gefcblagenen
Hirfch ein StÃ¼Ã¤ Fleifeh aus der Bruft und
trinkt das Blut. Falken nehmen von erben-
teten grÃ¶ÃŸeren VÃ¶getn oft nur einige Partien
oder begnÃ¼gen fich. ihnen das Hirn heraus-
zupiÃ¤en. der Marder (Abbild. 2) richtet in
und LÃ¶chern. hohler BÃ¤ume und Baumwurzeln
an. oder auch es grÃ¤bt firb felbft LÃ¶cher. um
dort die oft mÃ¼hfelig herbeigefehleppten NÃ¼ffe.
Eicheln. Butheneckern und KÃ¶rner zu ver-
graben. Bei ZwergmÃ¤ufen. aber felbft in
ken Neftern unferer Feld- und WÃ¼hl-
mÃ¤ufe. finden fich NahrungsvorrÃ¤te auf-
gefpeiehert. Der SiebenfchlÃ¤fer bringt
VorrÃ¤te in Baunrfpalten. vom Murmel-
tier behauptet man. daÃŸ es mitunter von
dem Heu zehrt. das es in feine Wohnung
hauptfÃ¤chlieh einfÃ¼hrt. um diefe auszupolftern.
der in letzter Zeit in Sidlefien eingewanderte
Ziele( hat BaÃ¤entafehen und fchleppt Vor-
rÃ¤te in feine ErdhÃ¶hle. auch kleinere in Sibirien
und Nordamerika lebende Hafen (Pfeif-
oder Zwerghafen) hamftern. Naeh alledem
dÃ¼rfte es kein Zufall fein. daÃŸ gerade die
Nager vielfach die Gewohnheit haben. Vor*
reite zu fammeln. Handelt es fich doch meift
um kleine Tiere mit lebhaftem StoffumfaÃŸ
und verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig groÃŸer WÃ¤rmeabgabe
- die aueftrahlende OberflÃ¤che ift im Ver-
hÃ¤ltnis zur Maffe grÃ¶ÃŸer als bei grÃ¶ÃŸeren
Tieren *- fie mÃ¼ffen fich alfo oerhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig
viel Nahrung zufÃ¼hren. dÃ¼rfen aber in der
WinterkÃ¤'lte wegen der Gefahr der KÃ¶rper-
auskiiblung fich nieht zuviel mit der Nah-
rungsfuehe abgeben.
Auch unter den Raubtieren beftehen. aller-
dings mehr in Ausnahmefermen. etliche Ham-
ftergewohnheiten. Der Polarfurhs pflegt
zur Zeit der Mauferung mehr VÃ¶gel als feine
Mahlzeiten erfordern. zu tÃ¶ten und den Neft
fÃ¼r fpÃ¤ter in Eisfpalten aufzubewahren. der
BielfraÃŸ vergrÃ¤bt von dem. was er nieht
auffreffen kann und kommt dann auf den Gegenftand wieder
zurÃ¼ck. der Leopard fchafft mitunter einen Teil der Beute
in Aftgabeln von BÃ¤umen. der Zitis fpeiehert nicht felten
ue /
verzehren.
3. ZufÃ¤llige Speifekammer des Kleiders. Der Ort wird gelegentlich wieder aufgefucbt.
*3. Steinmarder in einem Taubenfehlag,
Pfarrer gehÃ¶riger Hund tÃ¤glich Knochen vergrub. um fie
Freitags. wo er fich aueh nicht in der KÃ¼che blicken, lieÃŸ. zu
Ã„hnliwes berichteten mir Kloftergeiftlrehe von
ibren Hunden. Wenn auch in allen diefen
FÃ¤llen die anatomifchen und phvfiologifehen
Vergleiehsmomente mit den erwÃ¤hnten
Nagern fehlen. und vor allem die Vor-
rÃ¤te nicht fÃ¼r lÃ¤ngere Perioden befchafft
werden. fo wird man auch in diefen
FÃ¤llen von Vorratskammern fprewen
kÃ¶nnen. AuÃŸerdem fcheinen. wie dort bei
den Nagern. nieht nur Inftinkthandlungen
vorzuliegen. fondern es kommt auch. wie
man bei dem Hund beftimmt annehmen
darf. eine bewuÃŸte Verwendung von ge-
machten Erfahrungen zuftande.
Unter den VÃ¶geln verfteelen gefangene
Meifen in Spalten und Ritzen ihres
Bauers FutterkÃ¶rner. der Kleider (Ab-
bild. 3) verbirgt Eieheln. NÃ¼ffe. Beeren
und dergleichen in VaumriÃŸen. doeh wer-
den die VorrÃ¤te nicht in mer von ihm
felbft. fondern von anderen gefunden.
8m Grunde genommen will das infofern
nichts befagen. als diefes Sammeln der
Kleider. Meilen und HÃ¤her ein foziales
ger-anni werden kann und der einzelne
ftblieÃŸlieb auch da erntet. wo er nicht gefÃ¤t
hat, Ven einem mexikanifrhen Specht.
Sammelfpecht. wie wir ihn heiÃŸen. weiÃŸ
man. daÃŸ er im Verein mit anderen
LÃ¶cher in BÃ¤ume haÃ¤t. dort Eieheln ver-
fteckt. und daÃŸ dann in Zeiten der Not
alle gemeinlam von den VorrÃ¤ten zehren.
In der niederen Tierwelt find die Vor-
ratskammern unferer Honigbiene eine
bekannte Erlebeinung. und zwar werden
die erften Waben eingangs des Bienen-
ftoÃ¤es und die oberen Reihen mit Honig.
die unteren mit fogenanntem Bienenbrot
(BlÃ¼tenftaub) gefÃ¼llt. In den Mittelmeer-
lÃ¤ndern [egt eine A meife (spbaenngnsrer
burburus N.) groÃŸe Kornkammern an. wie
denn Ã¼berhaupt auf diefem Gebiete noeh
TaubenfehlÃ¤gen und HÃ¼hnerfta'llen groÃŸe
BlutbÃ¤der an. friÃŸt da und dort ein Gehirn
und beraufrht fich am Blute.
Es gab Zeiten. wo fich die Menfehheit
Ã¼ber folrhe Taten derart entrÃ¼ftete. daÃŸ fie
die betreffenden MÃ¶rder ergriff und regel-
recht vor ein Gericht ftellte. fie zum Tode
verurteilte und die Hinrichtung unter Formen
vollzog. die den ganzen Vorgang mehr als
eine Verirrung menfehlicher Vernunft als ein
moralifrhes Vergehen der Tiere kennzeichneten.
Denn ein VerftoÃŸ gegen Moral und GefeÃŸ
fcheidet bekanntlich aus. wo die Voraus-
feÃŸungen fÃ¼r die Verantwortlichkeit fehlen.
Jedenfalls bleiben Vlutraufrh und Mordluft
verfehiedener Tiere fiir uns ein pfvchologifches
NÃ¤tfel.
Eigenartig und fo ziemlieh ungeklÃ¤rt liegen
die Gewohnheiten vieler Arten aus der
Gattung der WÃ¼rger. gefangene Tiere. wie
Eideehfen. FrÃ¶fehe. VÃ¶gel. KÃ¤fer. Bienen.
Hummeln u. dgl. m.. auf Dornen zu fpieÃŸen.
Unter diefen mordfÃ¼chtigften und wohl auch
kÃ¼hnften aller VÃ¶gel ift vor allem der Dorn-
dreher. NeuntÃ¶ter (Abbild-4) oder rotrÃ¼etige
WÃ¼rger. durch feine Taten bekannt. DaÃŸ es
fich hier um angeborene Inftinkte handelt.
diirfte Ã¼ber allem ,Zweifel ftehen, Nun ift es
bekannt. daÃŸ die WÃ¼rger ftets in der NÃ¤he
ihrer Nefter Tiere auffpieÃŸen und fomit auch
das brÃ¼tende Weibchen Gelegenheit hat. fich
fehnell zu verforgen und fomit das Brut-
gefchÃ¤'ft nicht zu vernachlÃ¤ffigen. Immerhin
bleibt die Frage offen. ob wir es hier mit
einer oberirdifehen Vorratskammer oder
mit MiÃŸwirtfchaft zu tun haben. denn
nicht felten trifft man grÃ¶ÃŸere Uberrefte von Tieren an den
Hecken. MÃ¶glich. daÃŸ beide Anfichten etwas fÃ¼r fich haben
und verfehiedene Inftinkte zufammenwirken.
l
4. NeuntÃ¶ter beim AuffpieÃŸen von Infekten. WÃ¤hrend das Weibchen brÃ¼ret. werden
die Dornen in der Umgebung des Neftes reich bebÃ¤ngt.
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Angelloort aus dem Ruderboot.
BevÃ¶lkerungsriickgang und Auswan-
derung in Deutichland.
In der Zeit von 1913 bis 1918 fiel in Deutiwland die
Zahl der jÃ¤hrlichen Geburten von 1.8 auf 0.9 Millionen.
dagegen itieg die Zahl der Geftorbenen von 1.0 auf 1.6 Mil-
lionen. Nach den Berechnungen des DÃ¤nen DÃ¶ring in
einer Schrift der Kopenhagener ..Geielllwaft fÃ¼r das Stu-
dium der iozialen Folgen des Kriegesâ€œ verlor DeutÃŸhland
leit Kriegsausbruch durch den RÃ¼Ã¤gang der Geburten Ã¼ber
drei icnd durch die Zunahme der SterbefÃ¤lle Ã¼ber zwei Mil-
lionei1 Seelen. Abgelehen von der ausgebliebenen regel-
mÃ¤ÃŸigen Vermehrung dureh Geburten verminderte fich die
BevÃ¶lkerung Deutlihlands um annÃ¤hernd zwei Millionen
Seelen. Genau lo groÃŸ waren die Kriegsverlufte an Toten.
Infolge des Abganges io vieler MÃ¤nner heerespfliÃ¤otigen
Alters entfielen Ende 1918 auf 1000 MÃ¤nner im Alter
oon 20 bis 30 Jahren 1230 weibliche gleiehen Alters
gegen nur 1001 vor dem Kriege. Der RÃ¼ckgang der Ge-
Luder vom Srbroimmklub Poleidon (Berlin) im SeniorkÃ¼rlpringen.
der in dieier Konkurrenz Ã¼berlegen fiegte.
Das Boot als NuÃ¤lark verpackt.
Waï¬erfport mit dem zufammenlegbaren Boot in
der Umgebung Berlins.
burten wird noch fortdauern. zumal die EheichlieÃŸungen durÃ¤z
die teuren Warenpreife erichwert werden. und iollten auch die
TodesfÃ¤lle. was zu befÃ¼rchten ilt. nicht abnehmen. io wird ein
weiterer RÃ¼ckgang der BevÃ¶lkerung Deutlchlands eintreten. Gleich-
wohl nimmt man vielfach an. daÃŸ bald nach AbichluÃŸ des Frie-
dens eine ftarke Auswanderung einleÃŸen und nach Millionen
zÃ¤hlen wird. FÃ¼r die ErwerbsoerhÃ¤ltniï¬e ï¬nd in Deutlcbland
die Ausliebten zunÃ¤chlt nicht gÃ¼nltig infolge der erhÃ¶hten Waren-
preile. Steuern. ArbeitslÃ¶hne und GehÃ¤lter. auch deshalb. weil
England durch vÃ¶lkerrechtswidrige und unichÃ¶ne MaÃŸregeln den
deutiwen Ãœberfeehandel auf Jahre hinaus entwurzelt hat. Indeï¬‚en
lÃ¤ÃŸt fich nicht mit Sicherheit lagen. daÃŸ in nÃ¤chfter Zeit eine noch
ftÃ¤rkere Auswanderung eintreten wird. wie ï¬e vor dreiÃŸig Jahren
beobachtet wurde. In der Zeit von 1880 bis 1892 wanderten
1.7 Millionen Deutlche aus. zumeift nach Amerika. Ã¼berwiegend
AngehÃ¶rige lÃ¤ndlicher Kreile. Damals wurde die deutlche Land-
wirtlchaft durch den Ã¼berleeilcben Mitbewerb in ihrem Gedeihen
empfindlich bedriiekt. Heute tft ihre Lage weientlich gÃ¼nltiger. da
das deutlche Volk mit [einer ErnÃ¤hrtmg mehr als je auf den
eigenen Boden angewielen ilt. Vor einem Menlchenalter hielten
fich die ftÃ¤dtifrhen und induftriellen Arbeiter von der Auswande-
rung fern. weil fie nicht wie die lÃ¤ndlichen Kreile auf gÃ¼nitigere
AugenbliÃ¤sbilder aus den ringloortlichen Wettbewerben.
Von den vom Deutfchen ReichsausichuÃŸ fiir LeibesÃ¼bungen im Stadion zu Berlin am 15. Juni veranftalteten Podbielski-Erinnerungsipielen.
Als Segelboot eingerichtet.
Lebensbedingungen in Uberlee rechnen konnten, Zwar wird
aus dem Ruhrgebiet mitgeteilt. daÃŸ ï¬ch dort eine Mailen-
auswanderung nach SÃ¼damerika vorbereite, Dock ilbeint
es ï¬Ã¤) vorerft nur um PlÃ¤ne engerer Kreiie zu handeln,
Nachdem in vielen Staaten. beionders in den englilwen
Kolonien und in den Vereinigten Staaten von Amerika.
eine mehr oder minder ftarke Abneigung gegen die Deut-
[chen erregt wurde. bleibt SÃ¼damerika das verhÃ¤ltnismÃ¤ÃŸig
giinftigite Auswanderungsziel. namentlich Argentinien.
Chile und Paraguay. die ï¬ch nicht in den Krieg hinein-
drÃ¤ngen lieÃŸen. Manche Staaten werden Einwanderungs-
belchrÃ¤nkungen einfÃ¼hren. Da die deutiehen Landwirte
nicht auswandern wollen. die induftriellen und ftÃ¤dtilehen
Arbeiter durch die Auswanderung ihre Lebensbedingungen
nicht merklich verbellern. da Ã¼berdies Deutichlands BevÃ¶lke-
rung abgenommen hat. [o iit. wenn niiht belondere VerhÃ¤lt-
niï¬‚e eintreten. eine Mallenauswanderung. die nach Mil-
lionen zÃ¤hlt. kaum zu erwarten.
Paul Dehn.
1 , XJ'.- -,(;Z*-.
'v .'*j
. .' r . *.'
Erna Murrao vom Sibwirnmklub Germania (in der Mitte). Elile
Prvebnow vom Schwimmklub Aphrodite (links) und Irma Zaroadzki
vom Schwimmklub Frielen (rechts). die drei beiten deutiGen Schwimme-
rinnen. die an den [chwimmioortlicben Wettbewerben teilnahmen.
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..DieB ehandkung der einheimifthen BevÃ¶lkerung
in den kolonialen Befitzungen Deutfihlands und
Englands.â€œ Eine Erwiderung auf das englilehe BlaubuÃ¤)
ooin Auguft 1918: Report 0a tua natiras ot' :lautl- Wear
.Arien .nel .their treatment [i7 German): Herausgegeben vom
Reichskolonialamt. Berlin. 1919. Jin Kommilfionsverlag von
Hans Robert Engelmann. Berlin N15. Preis 2 Mark. -
Deutlwland ift im verflolfenen Weltkrieg von amtlicher und
niehtamtlicher feindlirher Seite fo maÃŸlos oft und lihwer ver-
leuindet worden. daÃŸ es fchkieÃŸliih verablÃ¤umt hat. all den
fchandbaren LÃ¼gen und Verdrehungen der Wahrheit gebÃ¼hrend
entgegenzutreten. Ja. ani Ende find der jahrelang fortgefetzten_
feindliehen Suggeftion und LÃ¼genpropaganda viele deutfehe
Volksgenoffen felbft erlegen. die uns heute Tag fÃ¼r Tag
bewerten. daÃŸ Deutlehland den Krie heraufbefÃ¤zworen. ver-
lÃ¤ngert und in vÃ¶lkerrechtlich unzulÃ¤f iger Weife gefÃ¼hrt habe.
wohingegen die Entente - ..dies Kind. kein Engel ift fo
rein!â€œ Naeh all den unzureichenden und lahmen Verteidigungen
gegen feindliche Anklagen wirkt die vorftehende VerÃ¶ffentliwung
des Neiehskolonialamtes wahrhaft herzerfrifchend. Sie befinnt
fich endlich. daÃŸ die belle Parade der Hieb ift. und daÃŸ auf
einen-groben Klotz ein grober Keil gehÃ¶rt. Mit nÃ¼ehterner
Sachlnhkeit trÃ¤gt fie aktenmÃ¤ÃŸig. zum Teil -fogar durch Bilder
crhÃ¤rtet. ein einwandfreies Material aus Englands Kolonial-
gefehirhte zufammen. das mit flammenden Pinfelftriehen ein blutig-
lihauriges GemÃ¤lde menfihlicher Graufanikeit von erfehÃ¼tternder
Eindringliehkeit malt. Die hieraus gewonnene Charakterifierung
der EnglÃ¤nder paÃŸt nur allzugut zu dem Bilde des Volkes.
das noÃ¤) fechs Monate Ã¼ber den Waffenftillltand hinaus die
Qual der HungerbloÃ¤ade iiber das deutfche Volk mit fadiftifeher
Wolluft aufrechterhielt! Es gehÃ¶rt im Ã¼brigen eine eilerne
Stirn dazu. das deutfehe Volk kolonialer Graufamkeit zu bezieh-
- tigen. wenn das eigene Haus fo wenig reinliih ift. wie es die
,vorliegende. 201 Seiten ftarke Anklagefehrift init anfangs
Yunglaublieh fcheinenden und dennoch durchweg einwandfrei
?'beiviefenen Tatfachen belegt. Tinten-rd ven-iin-
-Nabindranath T'agore. ..N atio n a l i s rn u sâ€œ. (Der
Neue Geift-Verlag. Leipzig; ' nde (Mark.) -
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ftaat und Politik bekommen. macht die Schrift belonders inter-
elfant. Nationalismus ilt das VerhÃ¤ngnis der Menfehheit. er
meehaniï¬ert die freie BetÃ¤tigung. das GefÃ¼hl. die kulturelle
Entfaltung. er zwingt alle Menke-hen zu Sklaven. zu gefÃ¼gen
Werkzeugen der groÃŸen Maichine Nation zu werden; daraus
entfteht ein Kampf aller Nationen gegeneinander. ein Wett-
ftreit mit unlauteren Mitteln. MiÃŸtrauen und kÃ¼nftlieher Nieder-
haltiing der SehwÃ¤eheren. Sollten fich gar die groÃŸen Nationen
zufammenfÃ¤zlieÃŸen und organifieren. dann ift die Merifehheit
verloren. Auf Amerika. auf Japan wird'die Hoffnung gelegt.
beide ï¬nd zwar zum Nationalismus Ã¼bergegangen. aber naeh
innerer Veranlagung des Volkes haben fie noch die FÃ¤higkeit.
den tÃ¶dlichen Keim zu erftieken. dann eine die Menlrbheit be-
freiende Million zu leiften. Obwohl durch einige anerkennende
SÃ¤tze die Leiftung und GrÃ¶ÃŸe der EuropÃ¤er. der EnglÃ¤nder
erwÃ¤hnt wird. im tiefften Grunde bedeutet die Schrift doeh
eine oernichtende Kritik europÃ¤ifÃ¤zer Zivilifation. befonders
der englifazen Herrfehaft* Ã¼ber Indien. Man muÃŸ den Mut
des Mannes bewundern. der folches feinem Herrn zu fagen
wagt. - Am leidenlihaftlichlten wird der Patriot die Lehren
Tagores ablehnen. der Sozialift fie begrÃ¼ÃŸen; dem Gelehiehts- _
philolophen wird die notwendige Klarheit fehlen. daÃŸ der
Nationalismus nieht ein Durchgangsftadiurn fÃ¼r die einzelnen
VÃ¶ller ift. aus deflen Ãœberwindung lehlieÃŸlirh in weiter Ferne
einmal des Anders Traum von allgemeiner Kulturfreiheit
der Menfehheit wahr werden kann. Johann-*n MiÃŸlaek. Lai-ita*
Paul Nikolaus: â€žTÃ¤nzerinnenâ€œ. (Delphin-Verlag.
Miinchen; Preis geb. 5 Mark.) - Die Kunft unferer lehiveren
Zeit bewegt ï¬ch auf leichten FÃ¼ÃŸen: der Kunfttanz mit feinen
vielen wechfelnden Erleheinungsformen erfreut ï¬n; eines allge-
meinen Intereffes. um das ihn felbft das Theater beneiden kann.
MÃ¶glich. daÃŸ folehes enger mit der Zeit zufanimenhÃ¤ngt. als auf
den erlten Blick deutlieh werden mag, Aueh im verflollenen Jahr-
hundert fiel die_ BlÃ¼te des Tanzes - wie etwa der Ruhm der
Fanny Eisler - in eine Periode. der wir gelmiehtlieh nicht mit
befonderer Hingabe gedenken. Wie damals find auch heute die
Spalten voll von den Bildern der TÃ¤nzerinnen und den WÃ¼r-
digungen ihrer Arbeit. bloÃŸ daÃŸ der alte Tanz ein reineres
Kind des Balletts war. wÃ¤hrend fich der heutige ftÃ¤rker an
die rein inufilalifihen Elemente anfchlieÃŸt und die allgemeine
Mufik des menlehliwen KÃ¶rpers dem lpeziell mufikalifcben
Rhothmus anzufihmiegen verfiieht. Bei der zeitpfochologifehen
Bedeutung folcher Erfeheinung wird auch der lihwerer Daher-
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wandelnde freundlich ein Buch begrÃ¼ÃŸen. das der Tanzkuil
und dem Welen. dem befonderen Welen ihrer heutigen Haup
oertreterinnen mit flÃ¼fligen Worten. aber mit groÃŸem fachlich(
Ernfte nahezukommen lueht. Paul Nikolaus wird in dem klein(
hÃ¼blÃ¤zen. mit 36 Bildern und Zeichnungen ausgeftatteten Vila
leinLZum Herold der heutigen TÃ¤nzerinnen. der Pawlowa un
der iefenthals. der Helle. Kiefelhaufen.Mahela.Sterna. Ziegl(
u. a. fÃ¼r die Gegenwart und eine nur noch auf die fpracl
liche Ã¼berlieferung angewielene Zukunft. Es ift hÃ¼bfch. wie ï¬t
der Berfaffer in die einzelnen Individuen fÃ¼gt. und wie erf
in der Tat deutlicher zu machen verliebt. Und [o wird da
BÃ¼chlein licher. ohne daÃŸ man feine Bedeutung Ã¼berfihÃ¤tz
ein angenehmer FÃ¼hrer fÃ¼r viele .und darÃ¼ber hinaus ei
interelfantes Zeitdokument fein. Lothar Vrieae
Die Leipzig er M elle in ihrem gefehiihtliihen Werden un
gegenwÃ¤rtigen Beftande als beftimmenden Kulturfaktor deutfche
Lebens. kÃ¼nftlerifeh bewÃ¤ltigt. in einem Roman darzuftellen. i
die hohe Aufgabe. die fiih Paul Burg in [einem Buche: ..De
- goldene SehlÃ¼ffek." Ein Roman von den Zeiten und Mer
fehen der Leipziger Meffen (Leipzig. Verlag von L. Staaekmani
1919; Preis 7.50 Mark). geftellt hat. - Burg letzt mit dem Aue
gang des liebzehnten Jahrhunderts ein und fiihrt feine Handlun
bis zu den Navembertagen des vergangenen Jahres. alfo bi
mitten in die lebendige Gegenwart hinein. Bei der gewaltige
Stoï¬‚Ã¼lle. die es zu meiftern galt - das gefamte wirtlihaftlieh
und geiftige Leben Leipzigs in faft zweieinhalb Jahrhunderte
fpiegelt fich in dem Buch - lag die Gefahr nahe. die Menfebei
die TrÃ¤ger der Handlung. das alte Leipziger Kaufherrer
gefrhleiht der WinÃ¤ler hinter den Ereigniffeii zurÃ¼cktreten z
lalfen. Diele Gefahr ift belonders zu Anfang nicht vÃ¶llig vei
mieden. Die Ã¤uÃŸeren gefihirhtliehen Ereignifle beliimrnen zu
nÃ¤rhlt mehr als Charaktergeftaltung und SehiÃ¤'lal der Menfihe
den Gang des Romans. Der'innere ufammenhang zerflattei
etwas ini Epifodenhaften. Mit dem orfebreiten des Roman
aber entwickelt ï¬ch das Werk immer mehr zur wirklichen Dichtung
Nicht mehr Ã¤uÃŸeres GelÃ¤yehen. fondern MenfihenlihiÃ¤fal wir
Kern und Inhalt. dem die gelihiihtliehen VorgÃ¤nge nur noeh zu
hervorhebenden Folie zu dienen haben. So hinterlÃ¤ÃŸt die Dieb
tung. mag man immer in Einzelheiten noeh lo manches Mal mi
dem Meifter rechten mÃ¶gen. als Ganzes doch den Eindruck eine!
wirklichen deutfchen Kulturromans. dellen kÃ¼nftlerilehe Geftaltunt
den groÃŸen Vorwurf trotz der vorliegenden ftofflichen Sehwie
rigkeiten in der Hauptlaehe gemeiftert hat. W. Brumm-ill-
_Ã– Ende des redaktionellen Teils._ >-
. - betragliolie 63min
von Frische una Zauberkeit
hinter-WU nach clan-i Sevi-auch (Lies Zahnpasta Fannie-ra.
, ZÃ¤hne, Wiiriï¬tiÃ¶frko ortet Kachel-*i "erat-sr'. atm-*cin WikKIKME
Zak-e cissiritieisrtiinct cim-ati kÃ¶stliobes Kran-ia erfrischt.
Grabe 'love M2.-
QUZ'ZZZK Fe C0., (smart.
> kran-Zune 49
Das
Meins 'love def. *1.20
'|..p. ana ...r-.n
Jetzt heiÃŸt es. unferen lahmgelegten AuÃŸenhandel
zurÃ¼Ã¤erobern. Dazu find franzÃ¶iifrhe und befonders
englifche Sprachkenntnille unbedingt erforderlich.
Wer daher Borkenntniffe in diefen Sprachen hat.
' lefe die ilkuftr. Fortbildungszeitfchriften: ..Little
MWâ€œ und ..Le Petit Varifienâ€œ. Der humorvolle.
in leiehtverftÃ¤ndlirhem Englifch bezw. FranzÃ¶filch
gelazriebene Inhalt der beiden Zeitichriften ift init
Vokabeln und Anmerkungen verfehen. fo daÃŸ__das
lÃ¤ftige Naehfrhlagen im WÃ¶rterbuch fortfÃ¤llt. Uber
24000 Bezieher! Unterhaltend und lehrreich fÃ¼r
alle Gebi deten. die ihre mÃ¼hfam erworbenen
Sprachkenntniffe auffrilchen und erweitern wollen.
-' â€žL" i --
*i '* -- â€œ
W 1.."Zi3riiixiiiln ktÂ» ;"n?"'â€žtc?"-"lla'nil
- vierteljÃ¤hrliih (ti Hefte) durai Buchhandel oder *delta-nt . 2.-:
als Drualaaye vom Verlag Mk. 2M] (ltr. 4.-); Ausland
Mk. 2,50. Bitte NaÃ¤ilirfrrung der iin laufenden Vierteljahr
bereits rrfwienenen Helix zu verlangen. u Irobelekteii frei.
GebrÃ¼der pauï¬ian. Verlag. Hamburg 82.
Alfterdaiuin 7. ?ikÃ¼TZZYllÃ¼i-THM'KJZY:
Adernerkalkung. SchwindelanfÃ¼lle,
Herzbe'ieininungen. Angï¬- und GeizwÃ¤thezufiÃ¤nde.
Verlangen Sie aurlfÃ¼hrllme Gratis-BrofwÃ¼re.
dk. UW '6th, Berit'. *109. pet-dame' W104..
â€ž8t012enbetgâ€œ
Schnellbefter
(9() Wii|ioncn iin SebraiiÃ¤i)
sinn eins beste Mittel, [fire
Registratur*
moejern :ii gestalten.
Zie Werejen sie eines *(*nges einfÃ¼hren Wie
'['auscnÃ¤c 'or linien.
'lli'kiki""1""||[|i]||[[|]||"|||"'"i'"|'|""|'|"|||||||||"i"
. Verlangen Zje gegen 1.20 kei in Marken
aeier Nachnahme: â€žWintec fiir (Lie Anlage
une] [Winning cler kegistrnkur irn neureit-
[iÃ¤ien GeschÃ¤ftsbetrieb unit bei ÃŸebÃ¤rcien.
kabr-ik Rauenberg
obs-backen iiriel berlin IRL-iz
.Ã¤lteste une] grÃ¶ÃŸte Zperinifirbrii( Luropns,
I'elkuleÃ¤eklmrmj: bei-[io 8K'. 65
Markgrafenstraï¬‚e 7577.
"Mangan 5ie "rei-[isn |(.
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I llu f tr ir te Zeitu n g .
A llg emein e N o tizen .
Seeb ad e- G en eralab o n n emen ts. D as N o rd feeb ad  W ef ter -
lan d - Sy lt h at f iir  r ie Saifo n  fo g en an n te G en eralab o n n emen ts
zu r  Ein f Ã ¼ h ru n g  g eb rach t. Zu  ein em v erh Ã ¤ ltn ism Ã ¤ Ã Ÿ ig  g er in g en
Preis k an n  d er  Bad eg af t alle Ein r ich tu n g en  g en ie en . d ie es
g ib t. Er  b rau ch t led ig lich  ein  ein zig es Mal ein e [o l e K ar te zu
lÃ ¶fen . u m Zu tr itt zu  allen  Beran f taltu n g en  d er  Bad ev erw altu n g .
zu  allen  Seeb Ã ¤ d ern  zu  b ab en . 8 m W armb ad  f teh t d em A b o n n en -
ten  ein e b elieb ig  g ro Ã Ÿ e A n zah l v o n  w armen  See-  u n d  SÃ ¼ Ã Ÿ w affer -
b Ã ¤ d ern  zu r  V er f iig u n g . Fern er  g en ieÃ Ÿ t d er  Bef iÃ Ÿ er  ein es fo lch en
A b o n n emen ts ein e g ro Ã Ÿ e Reih e v o n  Beg Ã ¼ n f tig u n g en .A ller  V o rau s-
f ich t n ach  f in d et d iefe Ein r ich tu n g  b ei d em Pu b lik u m g ro Ã Ÿ en  A n k lan g
u n d  d iir f tew o h lb ald in  allen  d eu tfch en  BÃ ¤ d ern  ih ren  Ein zu g  h alten .
Bad  Elf ter . In  d en  Zu g v erb in d u n g en  v o n  Bad  Elf ter
f in d  v o m l, Ju n i ab  to efen tlieh e Berb ef feru n g en  ein g etreten .
V o n  Ber lin  n ach  Bad  Elf ter  g ib t es n u n  fo lg en d e Sch n ell-
zu g sv erb in d u n g : A b  Ber lin  7 "' v o rmittag s. ab  Leip zig  H b f . l0 "
v v rmittag s. in  Bad  Elf ter  li'l n ach mittag s. In  Leip zig  b ef teh en
g iin f tig e A n f lh liif fe v o n  Mag d eb u rg . Ein e g u te V erb in d u n g  v o n
D resd en  n ach  Bad  Elf ter  w ird  d u rch  d en  Sch n ellzu g  ab  D resd en
H b f 'r 'l" v o rmittag s v ermittelt. Eb en fo  v o r teilh af t lieg en  d ie ZÃ ¼ g e
f iir  d ie RÃ ¼ ck fah r t v o n  Bad  Elf ter  n ach Leip zig .Ber lin .Mag d eb u rg
u n d  D resd en . D ie p er fo n en zu g m Ã ¤ Ã Ÿ ig en  V erb in d u n g en  n au )  u n d  v o n
Bad  Elf ter  f in d  v o m 1 . Ju n i ab  eb en falls feh r  v erb ef fer t w o rd en .
St. V laf ien  ( SÃ ¼ d l. Bad ifcb er  Sch w arzw ald ) . D as H o tel
u n d  K u rh au s St. Blaf ien  mit p h o f ik alilch er  H eilan f talt h at feit
d em 7 . Ju n i fein en  v o llen  Betr ieb  er Ã ¶f fn et.
Bad - N au h eim. Bis zu m 2 9 . Mai 1 9 1 9  f in d  8 6 3 4  K u r-
g c'if te an g ek o mmen . BÃ ¤ d er  w u rd en  b is d ah in  6 3 6 5 3  ab g eg eb en .
D ie U n fen th altsb efch r Ã ¤ n k u n g en  f iir  alle p reu Ã Ÿ ifch en  BÃ ¤ d er
f in d  f iir  Bad  Salzb ru n n  b eh Ã ¶rd lich  d ah in  fef tg eleg t. d aÃ Ÿ  Er-
h o lu n g sb ed iir f tig e n u r  [ Ã ¤ n g f ten s zw ei W o ch en . K u rb ed Ã ¼ rf tig e
lÃ ¤ n g f ten s v ier  W o ch en  u n d  n u r  au f  G ru n d  ein es k reis- Ã ¤ rztlich en .
mit D ien f tf ieg el v er feh en en  Zeu g n if fes d er  H eimat o d er  d es
f Ã ¼ r  Salzb ru n n  zu f tc'in d ig en  K reisarztes in  W ald en b u rg  zu -
g elaf fen  w erd en . ( V o n  falzb ru n n er  Bad ec'jrzten  au sg ef tellte Be-
fch ein ig u n g en  k Ã ¶n n en  zu r  Beg u tach tu n g  an  d en  W ald en b u rg er
K reisarzt w eiterg eg eb en  w erd en .)  A u ch  d ie N o tw en d ig k eit et.
w aig er  Beg leitu n g  mu Ã Ÿ  amtsÃ ¤ rztlicb  b efch ein ig t w erd en . V er .
lÃ ¤ n g eru n g  d er  K u rau fen th altsd au er  iib er  v ier  W o ch en  if t n u r
au f  ern eu tes Zeu g n is d es zu f tc'in b ig en  W ald en b u rg er  K reis.
arztes g ef tattet.
K reb sfo r fch u n g . D ie Semk en b erg fch e N atu r fo r fch en d e G e.
fellfch af t in  Fran k fu r t a, M. fch reib t au s d er  O scar - LÃ ¶w - Beer -
Stif tu n g  ein en  Preis v o n  1 5 0 0 0  M. au s f iir  ein e A rb eit iib er
b io eh emifch e ile- fach en  b Ã ¶sar tig er  G efch rv Ã ¼ lf te. d ie b is zu m
1 . Sep temb er  1 9 2 0  ein g ereich t fein  mu Ã Ÿ . Fern er  k Ã ¶n n en  an '
ein en  o d er  meh rere o r fch er . d ie mit au slich tso o llen  d erar tig en
A rb eiten  b efch c'if tig t in d . jÃ ¤ h r lich  b is zu  5 0 0 0  M. als Beitrag
zu  d en  K o f ten  v erg eb en  w erd en .
D as Stad tg ef H ich tlich e Mu feu m in  Leip zig  h at f iir  f ein e
G o eth e- A b teilu n g  ein en  K Ã ¤ th w en - Sch Ã ¶n k o p f - Rin g , ein e Ã ¼ b erau s
.w er tv o lle Bereich eru n g . erh alten , D er  Rin g  tr Ã ¤ g t in  ein er
med aillo n Ã ¤ h n lich en . d reh b aren  Platte d as zier lich e Mo n o g rarn rn
.X ML ( A n n a Cath ar in a K an n e)  u n d  ein e au s K Ã ¤ th ch en s H aaren
g earb eitete. d u rch  ein e Blu men g ir lan d e zu fammen g eh alten e G ard e.
l- io tel u n a '(u rh au s Zi. b lasien
lm silcllio h o n  b altisch en  Zo h w arrw alcl. 8 0 0  rn  il. il. Meere.
k amilien -  u n o  'cu i-n o te' l. 'Lan -es. 0 er  'cu rv etr iev  b esteh t in  'allem U mfan g e.
lag '. k in d er - i. lern te. lu ttlijler . o iltln lren . tmt'lt tilr  p n jr lln liscn e ileiln iittel. h u ren - 'in to  Ip ar iern eg . in  lan n en lw cliw lltu er .
San ato r iu m tu isen n ei'm tÃ ¼ r  in n ere-
.alle 'cu rmittel cler  G eg en w ar t. -  o iÃ ¤ tk n ren  _ 'l'er rain k u ren . *  ln  b eiaen  titlu sern  in fek tiÃ ¶s k Lrk ran lcte
au sg esch lo ssen . -  au sf Ã ¼ h r lich e [ Iro sp ek te k o sten lo s.
u . "emen - f ran k e.
K relsermassig u n g .
G A K h 'l'G h l-  K 5 8 7 A U K A M7 .
W  lllllf l lif lltlllf  n  lllli
ln  h er r lieh sto r  b ag s. -  2 0 0  Zeiten . - -  Mo elern er  Ro i-n ier t. -  W o h n u n g en
mit 'I r ir atd aaern  u n cl f ilessan clem W asser . -  8 0 i lÃ ¤ n g erem K u w ait-alt
G ep f leg te Rach e.
D irek tio n : t'. "eig -k eep â€ œ .
In g en ieu r - Zch u le
_  Zw ick au  [ seed s-o ]  _
.ir - in n  'in t 'leh n te- lim. ltr
[1 2 1 .- , clan .. o . W it.
[ ..k o en n en - [u k e.

ï¬r  lcd - .W ir  n . "teile- ..d ic
- -  K en o mrn ler ter  k eller . -
â€ œ â€ œ  FL? Zan ato r iu m
n Zimn terman n 'lme
Ztif tu n g ,
ch emn itz 1 6 .
v o llio in men e u n d  mo d ern e K u rein r io tu n g en  tÃ ¼ r  â€ œ q u attro -d ran g ... Beh an d -
lu n g . O en  Zeitv erh Ã ¤ ltn if fen  en r fp rer iren d e b ef te in d iv id u elle d iatetif r tir  V er !
o f le u n g , g u t d u reh w Ã ¤ rmte Bad ef Ã ¤ le,?an d erg n mn aÃ Ÿ ii RÃ ¶n tg en b eh an d lu n g ,
En if ir In d alatv r iu m,W in ter lu f td Ã ¤ d er , eelifo e Ieein  u  fu n g ,Ie an d lu n g  v o n
men . Mag en - , D arm-  v au t1 , H eq leid en . A d ern v erk altn n g , 0  Q t, 'id e-1 ma-
ï¬‚smn ., Ã ¤ rau en leid en , LÃ ¤ h mu n g en  u n d  Ber lteifn n g en . A u sf Ã ¼ h r l. Bro fp ek te f rei.
lir ieasteiln eb mern  Erm Ã ¤ Ã Ÿ ig u n g . eh er -mc; o v Lo eb eï¬‚ .
o  a "-â€ œ 1  3 m... ro m liau p td an n iial.
Lu ro p aisch er  tlo t
A ltb ek n n n tes u o rn eh mes k lau s. Zeitg emiiÃ Ÿ  u mg eb au t u n ci ein -
g er ich tet. k lielien cies W asser . Zimmer  mit Ã Ÿ aci, w a) , lelep h o n ,
Zitru n g s-  u .l/er sammlu n g sr immer . G ro tte tlalle. Reiseb Ã ¼ ro  irn  h au se:
au sg ab e amt'. k ah r -  u . v et'k ar ren , Ter r itet-v ersich eru n g . 'l'eleg r  W eir .:
Zen cljg h o tel D rescien . -  'l'elep h o n  2 5 4 R. -  D ir . G u stai-  RÃ ¼ ck er ,
f Ã ¼ r  tiere., b la-eu .. h 'io -
ren -  u n a Iw ï¬‚b reeh v el-
k ran k e, lier ren lr ran k e

( X eiu astlien ik er , l- In taieb u n g sk u ren ) , n ich t o p eratlre ï¬an en lelaen  u . ltr -
h o lu n x o d eiiilr f tlx e. b u n g en -  u n cl Eeistesk ran k c-  au sg esch lo ssen , D as Jan s.
.jah r  W ittn er . k ro ap ek te f rei. b r . K . K r im-* 1 -  ir . 8 W .* lt. l) r . RÃ ¶mer .
8 ...- r1 1 o l'."Ã Ÿ ||h Ã Ÿ ,?
-  k r ieclr icliro ila ill'.
"er 'en aret, K u ran stalt, p n fsik al. u n o
p sreh . Zh alg . Ip o x i_  k u .. b ei
ln q et-  u . imman en ter .
j W irk lich

Lrh o lu n g sb eciijr f ï¬g en  u n cl G esch w acb ten ,
tieren  A rb eilw -  u n cl "Men k e-o f t ( ier  ZtÃ ¶rk u n g  b e>ar f ,4 sin r i :u  7 *  h ' r  > ie mit
r ien  w irk samste-s f ieilk r Ã ¼ ften  u n cl :w e- Icrn Ã ¼ Ã Ÿ ig sten  Ein r ich tu n g en  au sg estatteten
Ã Ÿ Ã ¤ cier  u n cl [ (u ro r te, Zo mrn er -
f r isch en  u n cl Lrh o lu n g sstÃ ¤ tten ,
ciie ein g estreu t sin ci in  clie n n rn u tig en  l7 |u ren , A u en -  u n ci "eicieln n cisÃ ¤ in f ten  tier
Ã „lo fo b o n e, r iie reiry o llen  'l'n lfu r Ã ¤ ien  u n ci f lÃ ¼ g el cies â€ œ lu o lg o b lrg o h  cias
ein eig ar tjg e I ll-g elfn r lo  u n cl ciie w u n clerb aren  k eisg eb ilcie r ien  aÃ Ÿ Ã ¤ 'Ã ¼ 'Ã ¤ g o n
W Ã ¼ rfel! , ( in s w alti-  u n cl w iesen reiciie 7 0 .1 1 .1 1 .' u n cl sin n ig " 'erk lar te
. . .
'k an e 'mals o ilau n g san stalt, f it- ix ,-
_ _  _  k ao h -  u m' â€ œ au eh - [ tu n o so o b u w . *
G ru n cilich e K u sb ih iu n  in  allen  Zw eig en  ( ier  "au sw ir tsch afn

_  _  "au sw Ã ¤ r tso h o ï¬lied o  |- "* .u o _ .e|u ||o ,
f in fu h ru n g  in  ciie h lau sw ir tsch af t. W issen sch af tlich e h o r tb ilciu n g .
5 0 min ..-  f Ã ¼ r-  tech n isch e h eh re- in n e...
.K u sk u n f tsh ef t k o sten lo s. 8 o b Ã ¼ |o k in n o n |1 o |m. G u te V erp f leg u n g _
TÃ ¶ch ter -h eim A n n a K rau fe. D resd en . FZV MM
l. Ran g es. Eig en ' erb au te mo d ern e _ V illa in  f reier  Lag e. Zen tral-
h eizu n g . f lieÃ Ÿ en d es W affer  'in  d en  Sch lafzimmern , BÃ ¤ d er , Tu rn -  u . Tan z-
laal, elek tr ifch es Lich t, Ten n isp lÃ ¤ tze, g ro Ã Ÿ er  G ar ten , Leh r f Ã ¤ w er : Sp rach en .
W i en fch u f ten . K Ã ¼ n f te. K Ã ¶rp erau sb ilb u n g  d u rch  G n mn af tik , Sp o r t.
t> ie eren zen  u n d  Bro fv ett, U n n a K rau Ã Ÿ , w if len fch af tl. g ep r . Leh rer in .
â€ œ  Zcb r iltstÃ ¼ ler l [o n mn istiin l i
"ak " [ ZÃ ¶lln er -w erk e, [ FÃ ¼ h l- id een , b ij-eh .,
U r . l- [ Ã ¤ k an  8  seat- iu ., .r i- ..mo men ts-  A rb eiter .,
[ K l-_ W  so w ie n eu e [co mp o sitio n . Ã ¼ b ern immt *
'er lag  K u rer .. "rad eo n - 'eln d Ã ¶d lx
W er  fch w ach  in  d er
Math ematik
if t, v er lan g e g rat. d en  Mey er - K atalo g
v o m V er lag
Q . b . V o r ig er -v w . Bremerh av en .
g u te u . in teressan te,
[ im u . lb  Zeiten  k o sten lo s,
k . lteln d . mu m, ceip r ig ,
[ Iro n man -  2 3  n .
lu lo o rap lien  u . llu sililiteratu r
[ ..malta-1 -  G o b lrg ., so w ie ciie ab w eÃ ¤ islu n g sreiÃ ¤ ren  - tâ€ œ  W o h i-
tjler  u n cl ro man tisÃ ¤ t-ern sten  b lÃ ¼ h en  cies [k l- 'd ll'e" in  A v erag e.. u n a
.ev - .er -  U meeb u n Z, W erb esciir if ten  u n cl au sf Ã ¼ h r lich e A u sk u n f t Ã ¼ b er
ciie W o h n u n g s-  u n cl U erp f leg u n g sirerh Ã ¤ ltn isse k o sten lo s o u r - .I1  eien
ZÃ ¼ ch s.7 er lreh rs - V erb an ci in  b eip n ig ,
G eller tstraÃ Ÿ e 1 0 , l.
o r . RÃ ¶h r in g 's
Zan eto rw m f Ã ¼ r
"eu -  (o sw ig  i. 5 a.
tu n g en lcran lce
f ig . 5 0 h .-  Math . mlt g lÃ ¤ n ro n el. [ Zr fo lg en .
K elch '. l/erp f leg . 2 3  is 2 8  W o rk  tÃ ¤ g l.
. , . .
llr . mag er  s llu rh ein i, "ar ten ln relien
( Zafer lseh es t- lo ch g eb ltg .)
8  a n  a t o  r  i u  rn
tÃ ¼ rln n ere, Zto f fw ech sel- , "eru en lcran k e, U u rb eÃ ¤ Ã ¼ rf tig e,
clu rch  k lima u n a Zin r ich tu n g  b eso n >ers au ch  g eeig n et
2 u r".e'.k .|..n '|||n g  ro n  '( r leg su d Ã ¤ e'n . allerar t.
k u sicu n f tsb u ch .
l'alin en lilee- lio elcsn iese
[ LÃ ¶h en k u ro r tirn  ( it) erh n rn ,tif ) )u |. ller r lieh e lb 'alclu n g en . .ab so lu te [ tu b e,
1 2 0 0 ( )  ( BÃ ¼ ste. .- tn ta-b 'erb in clu n g  G o slar . k 'ro sp ek t ciu rclt liu r 'erw altu n g .
[ late]  d eu tsch es k lau s. Ã Ÿ en . ll'. Fit-h au s. Lrstes u . altes- tes llo cel a. n in a-5 .
'io lel llah n en k leer  k lar . l- l. K n Ã ¼ p p el. V o rn ah m. l- in u s. 7 5  7 .. 1 3 1 .1 .. 2 .4 i.
[ Late]  "'u ltlx n r ten . lies. ll. W eib lecler . K lar -n eh men  k lau s clieh t u . lt'alcle.
( ieb lmh o tel mit k en sio n . h l. 8 tein b 0 o lt.
k en slo n  ..7 |lito r l.h n u s* * . lier r lieh e H ag e. n eu reitl. ein g er ., b este b 'erp f l.
Ieh n en reis tio n - l. k lau s l. [ tau g t-e, ( lich t an i Main e.
Zain - ita'. D r . f ilau Z n u r ]  [ MIK E-k u ech e,
W erk - ih rer ..-  u u r ]  lei-ate k . mati-* an h in
b ei D resd en .

Erh o lu n g sh eim Zan g eb r Ã ¼ ck  so u l- ï¬rm 4 ,
fu r  D amen  u n d  H er ren  g eb ild eter  Stan d e
(b ish er  Fr l v . N ag mer  u n d  Zr l. v . W itzled en ) .
W u n d e Lag e, fo r  * f Ã ¤ h ig e Pf leg e d u rch  erp ro b te Sch w eltern . g u te rei lich e Bek Ã ¶fn 'g u n g .
o f fen e Beran d en  u r  Lteg ek u ren . A n f rag en  an  O b er fch w ef ter  ag b Pau lick .
[cu i-h au s "ich elstaclt i. 0 o en w .
(b in le Mar ian - Eb erb ach )  .
b eh ag lich es 'cu rh elm
f tir  "er 'Ã ¶se u n cl erh o lu n g su ch en c'e
Cu te l/erp i'eg u n g  Zan  - K at Sig g lb erg er .
" D eu tsch lan cis g r Ã ¶Ã Ÿ tes lso rclseeb aci. tlÃ ¶ch ste Ã Ÿ esu ch er -  -
tier r lich er  Ztran ci.
K eir iro lle stu n cien lan g e Zp ar ierg an g e am Meer  au f  cler  v er lÃ ¤ n g er ten  5 tran ci-
Zah l 4 5 0 0 0 . l/o ller  l(u rb etr ieb ,
mau er , "l'Ã ¤ g lich  f r isch e A n g elf isch e liefer t elle Merciern cz-er  f isch er - f lo tte.
fah rer  k o sten lo s >u rch  ( lie Ã Ÿ aciererw altu n g  u n cl cien  ( "rc-mein cleeo rstan Ã ¤
"o f - l_  8 â€ œ "3 3 0 o o  au sm-[o r
l- ro sp ek t t( )  .._ -
- W lllllllllllillllilllllll'lilb l] lllilllillillilillllllilllll[ lil] 'lliiillllllllllllilllillllllllllll *
CF
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, ..,..rnirÃ¶aiva KWG.. Hannover-
.uhrenoen deutfcben Waggvnfabriten. die im
Flugzeugherftellung auf eine groÃŸe Hohe brachte.
hervorragender'Weife auf die Produktwn von land-
..hen Pkgfehineniumgeftellt. Das uns vorliegende Mar-
Hauszeitfchr-ift der Firma. die Hama-Nawrnhten. ift
nderb'efk ,des lan wirtfchaftlrrhen Mafchrnen-
Die-.vornehme Zeitfchrift. Ã¼ber die wir bereits viel
.rvertes in bezug auf frÃ¼here Nummern jagen konnten.
glÃ¤nzendes Beifpiel fÃ¼r den unerfchÃ¼tterlrrhen Wagemut
fen Unternehmertums. Wenn man das Heft durchblattert.
man nicht glauben. daÃŸ bie Umftellung der-Hawa auf
Lian landwirtfchaftlicher Mafchinen erft fo jungen Da-
*AusfteuerÃŸ KinderZMnd Sparverfieherung.
Zlluftrirte Zeitung
turns ift. ba'alles bereits bis ins kleinfte ausgefÃ¼hrt und orga-
nifiert tft. So dÃ¼rfte z. B. die awa-Drefchmafehine nicht nur
fchnell den bemÃ¼hen-Markt. fon ern-auchbas Ausland erobern.
An'dle Franei),"befonders an die Mutter. fiellt die Gegen-
wart ftarke Anforderungen hinfichtlreh ihrerfhauslicbenuAuf-
gaben.- Aber wiÃ¤xtiger norh wie diefe ift die Sorge fur die
ukunft. Sie ficher'zu ftellen. muÃŸ_aueh Pflicht dergHausfrau
ein. Der beftelWeg hierkzkrcbift dZie LebÃŸnï¬Rrff-icherÃ¶ing.
er i .den a e einÃ¼ i en formen e e ieno as
AW n g U Alle diefe' _Ver-
ieherungsarten werden u. a. von dem auf Gegenfeitrgkeit
degrÃ¼ndeï¬n Allgemeinen Deutfchen Verfieherungs-
Verein in Stuttgart. einem der Ã¤lteften und bekannteften
Verï¬iherungsunternehmen angeboten und an Jedermann be-
reitwilligft Nat und Auskunft erteilt.
Nr. 3965.
UltbeidÃ¤hrte Eezeugniffe der deutfchen Edelbranntwetn-
brennerei E. L. Kempe 8e Co.. A.-G. in Oppach i. S. find
der â€žSt Afra"-LikÃ¶r. die Kognake â€žEdelâ€œ und ..Ex-aufm" fo-
wie eine Reihe von andern beliebten Marken. wie .,KÃ¤inpe".
..Fromme Heleneâ€œ ..Witwe Betteâ€œ. ..Onkel Nolteâ€œ ufw.. alles
Perlen der LikÃ¶re. deren Anfehaffung niemand gereuen wird.
Sommerfproffen. Jetzt ift es Zeit. dem verunfchÃ¶nenden
Ã¼bel entgegenzutreten. Beftes und bewÃ¤hrteftes Mittel dagegen
ift Apotheker Lauenfteins verfta'rkte Sommerfproffen-Creme.
Diefelbe hat auch bei Leberfleeken und unreinem Teint. gelben
Flecken ulw. glÃ¤nzende Wirkung. Selbft wenn alle anderen
Mittel verfagten. mache man einen Verfuch damit. ZahlreirbeAn-
erkennungen. Dankfehreiben und Nachbefteklungen bÃ¼rgen'fÃ¼r die
VorzÃ¼glichkeit des Mittels. Preis M. 6,-! Nur echt'und allein'zu
haben von ApokhekerLauenftelns VerfandSpr-embergitLauï¬ÃŸ) 43.
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